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EINLEITUNG.

Iininer mehr waclist (las Intéresse an (1er (Tesellscliaft von

Lebewesen, die das offene Wasser. die pelagisclie Région der

Binnengewasser be\vohnt. In innner zalilreicheren Gegenden be-

ginnt man, die Biologie ini engern Sinne oder die Oekologie und

die Periodicitàt dieser Organismen zu erforschen. die sich der

direkten Beobaclitung fast vollstiindig entziehen. Hauptsâclilicli

aus Nordamerika, Norddeutscliland imd ans unsren Gegenden

erhielten wir in den letzten Jahren sehr wertvolle Arbeiten in

diesemGebiet. Icb selbst stellte seit drei Jabren âhnlicbe Unter-

sucbungen am Vierwaldstâttersee an.

Uni nun mit Erfolg die Resultate der verscbiedenen Forscher

vergleiclien zu k(>inien, brauclien wir als (irundlage erstens die
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Keiiiitiiis der geographisclieii uiid physikalischen Eigeiittimlich-

keitt'ii der verschiedeneii Seebeckeii, zweiteiis genaiie Aiigabt'ii

liber die Zusaininensetzimg der i)elagisclieii Gesel|scliaft. Wir

iiiiissen geiiau wissen, wie weit die Fauiien der verscliiedeneii

iSeeii libereinstimmeii iiiid woriii sie sich untersclieiden.

Es solltejaeigentliclinichtiiiehrnotigsein, zu beweisen, dass.

bevor biologisclie Beobaclituiigeii an eiiiein Organisiims gemacht

werdeii, es wunsclieiiswert wàre, liber seine systeiuatische Stel-

lung orientiert zu sein. Und dennoch sclieint man dies in neuerer

Zeit aiisser Aclit lassen zu wollen. Dass manbeim marinen Plank-

ton vorlautig so vorgegangen ist, batte seine praktischen Griinde.

Dièse fallen aber bei dem an Fornien viel weniger reichen Siiss-

wasserplankton weg.

Pleine erste Aufgabe bei der Beobacbtung der linnietiscben

Tierwelt des Vierwaldstâttersees war desbalb die genaue syste-

matische Feststellung des Bestandes. Dies erwies sich auf deni

Gebiete der Cladoceren als unnioglicli. Icb verschatï'te mir des-

balb Vergleichsmaterial aus verschiedeuen anderen Seen. Die

Vergleichung dieser wenigen Fange ergab so intéressante Resul-

tate, dass ich niich entschloss, niir pehigisches Material aus môg-

lichst vielen unsrer Seen zu versclialïen. Das Ergebnis dieser

Studien an Daphnien und Bosuiinen entsprach ganz meinen Yer-

mutungen. Docb machte ich auch sonst manche intéressante

Funde.

So entschloss ich mich, das ganze Material systematisch zu be-

arbeiten, bevor ich meine mehr biologischen Beobachtungen Aom

Vierwaldstattersee der Oeffentlichkeit tibergeben batte.

Ich greife dabei freilich auf das Gebiet manches bewahrten

Forschers iiber. da das Plankton mehrerer unsrer Seen in neuster

Zeit untersucht wurde oder noch untersucht wird. Folgende Fr-

wagungen bestimmten mich dazu, demungeachtet den Stoff so zu

bearbeiten. Erfahrungsgemâss ist die Systematik vieler in Be-

tracht kommender Cladoceren sehr schwierig ; nur eingehende
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Beschâftig'ung mit der Literatur uiid Kenntnis der Formen vieler

Fuiidorte eriiiogliclit irgeiidwelche Siclierheit in derBestimiimiig.

Aber aiicli bei der Bearbeitiiiig weniger schwieriger Formen, wie

der Copepoden, sind, wie wir zeigen werden, manche Fehler mit

iinterlaiifen. Wir lirauchen niir an das Geniis Diaptotmis zu er-

innern.

Da icli selbst die Erfabriing gemacht habe^ dass man ohne viel

Vergleichsmaterial liber die Stellung manclier î'ormen nur selir

selnver oder gar nicht ins Klare konnnen kann, denke ich, die

betreffenden Erforscher unsrer Seen werden mir's nicht verargen,

dass ich ihnen eine langwierige Arbeit abnehme. Zu imtersuchen

bleibt ja noch gemig.

Keine der faiinistischen Listen, aiisser der des Vierwaldstatter-

sees, macht Ansprucli aiif A^ollstandigkeit. Aiich die systema-

tische Stelhnig der eingehend iintersuchten C'hidocerenformen,

wird durch weitere Untersuchungen noch genauer prazisiert wer-

den mtissen.

Das bearbeitete Material stammt grôsstenteils von einer vom

23. xViigust bis ziim 6. September 1898 aiisgefiihrten Excursion,

aut" der ich 2ô verschiedene Seen untersuchte. Material aus den

dem Vierwaklstâttersee benachbarten Wasse'rbecken und aus

dem Brienzer- und Ztirchersee batte ich schon friiher gesammelt.

Herr Prof. D^F. Zschokke steUte mir giitigst zwei Fange aus

dem,Mauensee, einen aus dem Lac de Joux und zwei aus dem

obern 8ee von Arosa zur Disposition.

Herr Prof. D^' L. Dœdp:PiLEIX sandte mir gepumptes Plankton

aus dem Sarnersee.

Herr D' H. Bachmann (Luzern) iiberliess mir Oberfiachen-

fànge aus dem Bakleggersee, aus den Seen des Ober-Engadins,

Silser-, Silvaplaner- (Campfèr)undSt. Morizersee, deniLej Cav-

btccio, dem See auf Band l)ei Cresta und dem untern See im Val

Duana.

Herrn D^ 0. Fuhrmann (Genf) verdanke ich Fange aus dem
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Neiienburgersee und dem Lac de Taiiay, Herni D^" Tli. Stingelin

(Olteii)dieEiiisiclit in sein Material vom Titisee. Yon I)'' G. SuR-

BECKerhielt icli eineii Fang aus demGenfersee. Endlicli schickte

mil- Herr I)^ ïh. Steck (Bern) Material ans dem Moosseedorfsee.

Hieliir sowohl als ftir Gefâlligkeiten anderer Art, wie Mitteil-

ungen und l)esondei's Hilfe beim Zusanmienbringen der Literatur.

bin icli folgenden Herren zu grossem Danke verplliehtet :

Herren Prof. D' A. Wierzejski, Krakau ; Prof. D' L. Dœder-
lein, Strassbiirg : D^ B. Hofer, Mlinchen : B' 0. Fuhrmaxn,

Genf : D' Th. 8teck, Bern ;
1)^ J. Heuscher, Ziiricli: I)'' H. Bach-

MANX,Luzern : \y\. H.î:cker, Freiburgi. B. : D' ïli. Stixgelix.

Olten; D' G. 8URBECK, Basel : A. V. Gr.eter, Basel. Ausser-

dem den Herren : Prof. D'" E. YuxG, Genf; Prof. D^ A. Garbixi.

A^erona: I)^ A. Steuer, Triest und D'' E. F. Weber, Genf.

Hauptsachlich aber spreclieichhierHrn. Prof. D'F. Zschokke.

meinen Dank aus. Er fûhrte midi vor Jahren ins Studium der

Siisswassertierwelt ein, ervermittelte nieine Beteiligung bei der

Untersuchungdes Vierwaldstattersees, erstelltemir seine reiche

Bibliothek und auch verschiedene Planktonfange zur A^erfiigung.

Den grossten Dank aber schukle icli ilnn flir die Bereitwilligkeit,

mit der er mich immer, wo es notig war, mit Rat und Hilfe unter

stiitzte.
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HYDIiOGRAPHISCHEKTEIL.

Zur Drieiiticruiig' liber die Hydrojirapliie (1er untersiichten

Seeii gebe ich die folgeiide Uebersicht derselben in der iin fau-

iiistisc lieii Teil eingehaltenen Gruppierimg.

Trémie ich die Seeii von Schwarzwald, Jura iind den Alpen

(liber 730 m. Spiegelhohe) ab, so bleibt uns die Gesanitheit der

grossern Schweizerseen, die wir unter deni Nanien Seen der

Scliweizer Ebene und der Voralpenthaler (Thalsohlen) oder Seen

des Alpénrandes in weitesteni Sinne zusammen fassen kônnen.

Sie zerfallen naturgemâss in die des nôrdliclien und des slidlichen

Fusses. Die erstern teilen wir klinstlich und fast nur der leichtern

Uebersicht wegen in folgende vier (lebiete ein :

ui. OstscJnceù : Unniittel))ares (iel)iet des Ilheines und das

seiner hnken Zutilisse bis und mit Limmat.

B. CentraJscliwelz : Gebiet der Nebenfllisse der Aare von der

Wigger bis zur Reuss.

C Westliches Aarei/f/rJ^icf : (bis iibrige Gebiet der Aare.

I). Rhoiiefiehkt.

Die (xrenze flir die Thalsohlen der grossen Alpenthâler sollte

eigentlich tiefer gewâlilt werden. Xur das der Rhône steigt bis

7o(i m., das von Rhein und Aare bis BOO, das von Reuss und

Linth bis 450 m. liber Meer. Aegeri- und Lungernsee gehôren

streng genonnnen nicht mehr zu den Thalsohlenseen. doch zeigen

sie faunistisch so engen Anschluss an ihre Nachbarn, Zuger- und

Sarnersee, dass wir dièse beiden Paare nicht trennen mochten.
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AVeITERE lÎEMERKrXGEX ZEIÎ ITYDROGRAPHISCHEX

Tarelle.

.i', (^alarme. Der an erster Stelle j2,enaiinte FIiiss ist wu ilnii

iiiclit Piinkte (...) voraiiiiehen. der Abtluss des Sees. Flussnamen

in Klammeni ( ) bezeicliiiet niiterirdisehe Yerbiiiduiiii' mit dem

genaiiiiteii Gebiet.

S. Colonne. Bei deii lirosseii interkantoiialeii imd interiiatio-

iialeii Seeii verzichteteii wir aiif eiiie weitere Angabe,

4. —(>. Coloiiuc. Die Zableii staiiniieii ans 0. Kienitz in J)as

GrossJ/er^ogtnni Baden, Karlsnihe 85, der Topofjr(q)Jiischett

Karte des Grosslterzoeftums Baden (eigene planimetrische Mes-

sung), dem Statistischen JaJnhnch derSchirek 98, dem scha-eke-

rischerf tojWf/rapliisehen Atlas (eigene planimetrische Messungen

bei kleinen Alpenseen und beim Vierwaklstâttersee), undPEUCKER

OG. Die Seen Europas. (Teograph. Zeitschrift IXi, IL, j). 606.

7. Colonne. Die Angaben liber die mittlere Tiefe beriihen

grosstenteils auf den Bereclmungen von Penck, die der zwei

Berner ()l)erlanderseen auf der von Steck, die fiir Alpnacher-

iind Merwaklstattersee auf eigener Berechnung auf (Irund pLani-

metrischer Messungen. Die

s. Colonne enthalt die Fangdaten, bei grossern Seen auch den

der Fangk)calitat am niichsten liegenden Uferort.

Tr.EXNUNG ODER Vereixigung xahe verrundexer

Beckex.

1. Bodensee und Cidersee. Die AVassermasse, die den Namen

Bodensee fûhrt, bestebt ans zwei Becken, dem Obersee (Boden-

see s. str.) und demUntersee (Zellersee). Sie weisen eine Niveau-

differenz von (),o m. auf und sind durcli einen 4 km. langen îluss-

lauf iictrennt. der eine kaiim i;rr)ssere P)reite besitzt als der lîhein
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bei seineiii Aiistluss aus cleiu Uiitersee. Sein mittleres Getalle be-

triigt 0,070 7oo. Es ist also gar kein (Irund vorhandeii. beide

Seeii miter eiiieiii Xaiiieii zu vereinigen. Die Becken gleicheii

sidi sehr weiiig: der Bodeiisee ist selir tief mit aiisserst kleinen

seichteii l'artieii: der Uiiter- oder Zellersee dagegeii ist mittel-

tief. fiir uiisre Verhaltiiisse sogar seicht, grosse Streckeii siiid

gaiiz seiclit. Die mittlere Tiefe ist dieselbe wie im Bielersee.

.i*. Alpnachi'r- uiid Menraldstdffersee. Deii Al})iiachersee. deii

imierii Teil des einen Qiierarms des Vierwaldstâttersees. miissen

wir el)enfallsges()ndert ])eliaiidehi. Kiiie Niveauditïereiizzwisclien

deii Spiegelii beiderTeile istzwar iiiclit iiachgewiesen. Zwisdieii

dem voii Westeii lier vordriiigendeii Lopperberg uiid dem alteii

Delta der Engelbergeraa bleibt eiiiKaiial von ca. 300 m. Lange,

150 m. r)reite mid o m. Tiet'e. Ueberdies ist derselbe seit langer

Zeit diircli den ziir Acherbrticke flihrenden Dannn nocli melir

eingeengt. Diireh die Oeffniuig der Briicke tiiesst das Wasser

nacli ungefâhrer Bereclmiing mit einem mittleren Débit von

32 ml p. Sek. Dies wiirde bei 65 ml (^)iierschnitt eine mittlere

(Teschwindigkeit von etwa O.ô m. p. ïSek. ergeben. Dank den

eigentiindiclien Zutlussverliàltnissen ist es ganz unmoglicli. dass

Niveaiischwankungen des Sees ein ZuriickHiessen von Wasser in

den Alpnacliersee verursaclien.

Das Yorhandensein einer ausgedelmten « rade » beweist. dass

grossere Wellen sicli weit vor deniEingang in den Alpnacliersee

breelien nnd alsonielit indenselbeneindringen. was aucli uiisren

direkteii Beobaclitiingen entspricdit. Aiu'h die Temperaturscb\van-

kungeii diirften keine Miscliung veranlassen, da sich der Alp-

nacliersee aus verscliiedenen (Triinden sclineller erwarmt. Die

geringeii Oberfiâcbenstrrmiungen, die walirend der Abkiihlungs-

periode eiitstelien kr>nnen. diirften kaiiiii je stark genug sein, mu
den starken AbHussstrom zu iiberwinden.

Direkte Beobaclitung wird eruK'igliclit (hircii den grossen

Unterscliicd in Farbe und Transiiarenz zwisclicn den Wasscrn
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beider Seeteile. DieTrubiiiiii' des Alpiiacherseewasserskaiiii bei-

iialie uiiveraiidert bis zur Acherbiiicke vertblgt werdeii, biersiiikt

die triibe Fliissii-keit, der Bodeiisenkuiii>' folgend, laiigsaiii uuter

(bis kbire (lewasser der Heriiiswileibiicbt.

Dies ailes lii.sst eiiie Lostreimiing" des Alpiiacliersees iii pliysi-

kaliscber Beziebimg als bereclitigt erscbeineii: die zoologiscbeii

fii-gebiiisse werdeii dièses Vorgebeii iiocb viel besser recbtfer-

tigeii.

•V. Lac (le Jour n)hI Luc r/rs- Brenefs. Der Lac des Breiiets ist

eiii kleiiier Nebeiisee des Lac de Joiix. durcb welcbeii der Haii])t-

see sicli eiitleert. Die Verbiiidmig bildet eiii enger iind seicbter

Kanal. der seit laiigerer Zeit durcb eiiie ibii ûberbriickeiule

Strasse, uiidjetzt iii nocb bobereui (rrade durcb die ini Rau be-

griffeiie Eisenbabii eiiigeeiigt wird. Eiii Riickwartstliesseii durcb

dieseii Kanal ist durcb die Zu- uiid Abtlussverbaltnisse uiini()glicb

geuiacbt. Docb wird sicbder Lac des Breiiets kauui zu iieimeiis-

werter Sell)standigkeit er]iel)eii. da beide Beckeii ziemlicb die-

selben pbysikaliscben Bedingungen bieteii. uiid da der kleiiiere

See imnier wieder Zuzug aus dem gr()ssern erbalt.

4. SilvapJana und Caiiipfèr. Aebnlicb wie die vorigen verbal-

teii sicb die Seeii von Silva])lana und Canipfèr. docb ist die Tren-

nungbiernocb weniger durcbzutïibren, da sie ruir V(ui deni Delta

desJulierbacbesberridirt. das in den urs]M'iinglicli ganz einbeit-

licben See vordringt.

.}. Aucb der Oherc Zin-'icliscç. in den widd nie ein Btickstrom

aus dem untern Seeteil eintritt, scbeint sicb etwasselbstilndig zu

verbalten. Die geringere Breite und Tiefe, diestarke Végétation

von Wasserpbanerogauien begiinstigt das A'ordringen von Tieren

in die pelagiscbe r»<^gion. die sicb in der des grossen Sees nicbt

balten konnen. Icb batte leider keineZeit, aucb den obernZuricb-

see zu besucben. Wir besitzen librigens eine vorziiglicbe Plank-

tonliste von DErsciiER.
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II.

FAUXISTISCHER ÏEIL.

ZOOLOGISCHEPLANKTONLISTENDER EINZELNEN SEEX.

Das Plaiiktoii des Yienvaldstâttersees wiirde rein iiacli deiii

pliysiologischen Gesiclitspuiikte uuter Botaiiiker uiid Zoologeii

verteilt, Ebenso hielten wir es beim Material der iibrigen Seen.

]Mein Freiiiid, I)^" Bachmaxx (Liizern) wird deii botanischen Teil

bearbeiten.

Ich gebe fur jedeii See erstens die faiinistische Literatur iiber

das Planktoih dami eiiie Zusauimenstelluiig der verschiedenen

Plaidvtunlisteii. Daran werden sicb allfallige kiirze Bemerkuiigen

zu schliessen haben.

In Bezug aiif die im dritten, systematischen Teil eingehend

behandelten Arten verweise ich zum vornherein auf jenen. Dort

findet sich die Begriindung jederUnterschiede in der Benenniing

zwischen nieinen und den âltern Listen.

I. Seex des Schwarzwaldes.

1. Titisee.

Lit. I.MHOF 90. Xotiz. Susswasserealan.

— 91. Pelafi-. Fauna Schwarzw.

Stimirlin 9o. Cladoceren Basel.

ScHMEiL 96. Deiitsclilaiids Siissvv.- C. III. T.

— 97. " ' .Nachtr.

Ani Titisee machte ich selbst keine Studien. Es stand niir nur

das Material D^" Stingelin's zur Verfiigimg. Ich ziehe den See

nur l)ei. uni die Stellung seiner Daplmia und Bosmina zu prazi-

sieren. Sodann war es niir sehr willkonnnen, den Biapfonms lad-

iiiatus aus dem Titisee, auf deni die Beschreibung Schmeil's be-

ruht, mit den schweizerischenExemplarenvergleichen zukonnen.

Ich stelle kurz die wohl nocli redit unvollstiindige Liste der lim-

netischen Tiere zusamnien.
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Flmildonristcii (les 'Tifisees.

11. Imikik. n. Sti.nckmn. Eig'ene Hefunde.

FloscuUniK III iiiahilis.

Boit.

Nolholca lonf/ispina Kell.

Holopediîim riihJirrinn Ho/opediniii (lililirnini iiolojiedlniii iiihhcnnii

Zadd. Zadd. Zadd.

Daphnia sp. Ihi/ihiiia n'clifinns^tïn^. Da/iliniaf /(ingispiiuiYRr.

rectifrons Sting.

Hosiiiina fi\). BosiiiiiKi holii'iiiica l]e\- Bosniùia coref/oni vrw

licli. Stitifie/ivi n. v.

Cmoilaphnia quatlrau-

tiala 0. T. M.

ob pelaj.;isch :'

n. SCHMKII..

Cijdops sp.

Diaplomus sp. Diaptoiiiva hiciniiiliis Diaptoiiiiis laciniatus

Hetei'oœpe robmia Sars Lilljeb. Lilljeh.

= snlinis L.

Sehr lelirreich ist die weitgelieiide Uebereinstiinmung der

Fauna dièses Sees uiid des weissen ISees iii den Vogesen. (Es

haiidelt sicli —wie icli diircli. eineii kiirzen Blick auf Material

des Herru Prof. Dœderlein koiistatiereii durfte —um zwei iin

Gebiet seltene Cladoceren imd wahrscheinlich uni einen Cope-

poden.)

2. Sàckinger Bergsee

Lit. Imhuk 91. l>ela^'. Fauiia Schwai'zw.

Ternetz. Rotatorien Hasel.

Stingelin 9o. Cladoceren Basel.

Ueber das « Plaiiktoii » des kleinen, durcli Scheffel beriihint

gewordeiien Bergsees bei Sâckiiigeii —der eigeiitlicb mir deii

Naineu eines Teiches verdieiit —habe icli blos eiiiige Korrek-

turen zu den schon bekamiten Listen zu geben.
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PJdi/hioif/isff'i/ (les SdckÎNfjer Bergsees.

n. Imiiiii'. II. Tkrnktz. Eigene Befunde.

Floscninria inti tahilis

Bol ton.

Conochilus ro/rar Khrbfi'. Conocliilus rolcox Ehrh{i.

Sfirculus riridis (iosse.

Si/iirh (l'tfi fied Inata

Klirbg.

Moiujcvrca riilnidnca Mtisti(/o(Yir(( dirrr.siror-

)i is

.

I^ti/i/iirlkni i)/(ili/j)l('ni

Khrh-.

Polt/arfliralatln'iiuslmb. < Polij art lira platyptera

var. eio'ijpfi'rii Wierz. )

Triarllini /uui/isi'hi

EhrbK-

GastiopHS Ituil.soiii Iinli. (iasiiopus hudsoni Imli. f P/œsoiiia flrxije Jag".)

Aiiiini'o coi'hleayis (ionHe. Auiinra coi-hlmris Gosse,

— iiculcata Ehrb{4'.

Xotfioka l')ngispina Kell.

Peda/iuii ml mmHudsoii. Pcdalion ///irMwHudson.

11. STL\(iELL\.

I)aph)ie/lfi liraclii/nid Duphndld fn-(ichi/tn(i Diapkanosoma hraclti/n-

Liév. Liév. rum Liév.

Dapknia sp. Daphnia hipilin(( Leyd. Daphnia longispiiia typ.

Ceriodaphnùt pr/af/lai Ccriodaphnia pidrhcUa (leriodaphnin pidchi'Ua

Imli. Sars. Sars.

Bnsmina sp. Bosmina pelat/ica Sting. Bosmina loiifiirosiris

0. F. M. Forni. div.

Cl/cl ops sp. Cyc/ops /euckarli Cls.

Dinptomus (iuernei Imh. Diaptomus gracilis Sars.
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II. Seex des Jura.

3. Lac des Brenets.

Der Lac des Brenets, ein selir schmales, langgezogeiiesBeckeii,

das ausserst gTossen Niveaiischwankiingen unterworfeii ist, zeigt

selir eigentûmliche Verhâltnisse. Das Wasser tliesst nicht nur

diirch den Doubs ab, sondeni auch —eiiie in jenen (legenden

liautige Erschehmng —durcli unterirdische Spalten. So sinkt

der îSpiegel in trockenen Somniern schnell imter die Scliwelle

des Austlusses (sielie Favre E. und H. Schardt 92, Revue géo-

logique Suisse pour Tannée 1891, Arch. des se. pli. et nat. 27,

p. 558). Ueber die pelagische Fauna ])esitzen wir eine kurze Xotiz

Imhof's und eine langere Liste von Zschokke.

Lit. Imhof 8S. Faune profonde et péJag.

Zschokke 94. Tierwelt der Juraseen.

RrcHAKD 90. Revision 2 p.

PldiikUmlisten des Lac des Ere nefs,

n. Imhof n. Zschokkp: Eigene Refunde.

Asiiliniclinnhelniica Imh. Asplanclina hcJrolira Asplanchva priodonfa

Imh. Gosse.

Euchianis dUataUt

Ehrb<i'.

— trit/netra Eliri»g.

Pi)/l/(irtliia phifi/ptfia

Ehrbg.

Triarthm longiMa Elirb. Triarlkra longiseta Elirb.

var. limnetica Zachar.

Mastifjoci'rca capucina

Wierz. und Zacharias.

Animm cocklraris (iosse. Atmnt'acork/ndisGnsse. Anuriracoch/earis Gosse.

— aculcata Ehrb. — acaleata Ehrbg.

— {Noili.) nnniiinnfa

Ehriîg.

Nolkolca loiifiis'jiinalieW

.
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11. Imiioi' n. ZscHuKKK Eigene Befiinde.

Sidii crt/std/lliiaO.V.M. Sifla cri/slat/tnd (). F. M.

(litoral).

l)tij)liiii'//ii l)i(iclu/iir(i DiaphiiHosoiiia liraclii/ii-

Liév. rutii Liév.

Udjihnid Sfiec. Ijaplniia (ifi/ralu xav. Ui < Diijilniid felilt .

Hellich'.

(]i'ri()ihij)hina spec. Ccriodaphiiid quadrud- (lerioddjihniii (jinulvan-

f/nla 0. F. M. (juin 0. F. M.

Scapholt'bci'is iiihcioikiIii

0. F. M.

Hi)siit'nid spef. Bosiitiiui /oïliiispimi \ Bnsiiniid /uii(iir(/slns

I „,,a:... ( 1.1 Aï I 17

— ' cornuta Jurine.j Jurine.

Chiplonis latus Sars.

— sjjltd'ficdn ( >. F. M.

Vjip-lops spec. Cip-lops streimus Fisch.

— /{'uckarti CIs. Ci/chips /ciic/anii (Ils.

DidpUdiids/p'dcilis'AHVfi.
,

Didptorun.s fehlt.

Bei (1er iiiiniiueii Breite des Sees ist von eiiier reiiieii liiiine-

tisclieii Fauna iiberhaupt iiiclit zu sprecheii. Typische Litoral-

tiere wird iiiaii iiberall aiitreffeii. So erkliirt sichdas Vorkoiniiieii

folgeiider Foniieii in den aiiiiefillirteii Listen: EHclilcmis, Anu-

ra'd (içulcdta und (icMmirtafa, Sida cri/sfalJii/a, Clit/dorus. Viel-

Iciclit sind aiicli (kriodaphnia und Smpholeherk liieher zu recli-

nen. lilaphaiiosoina felilte, wie es scheint noch Mitte Juni.

Stl\gelix"s Bestinnnung- von Bosmlna loruiisphia ist —wie

mil" derselbe selbst niitgeteilt liât —niclit ganz zuverlassig. (Die

( "ladocerenliste Zschokke's berulit auf den Bestimmungen Stin-

liELIX's.)

* Nacli Richard 06 Daphmia (jaleata var. obttisifroiix Sars. |
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Es bleibeii uns aber iiocli drei merkwui'(lii>v IiikougTiiénzeii.

Drei wiclitige Plaiiktoiiarten Daphii'ia (laleahi, ([f/cJops sfrejntfis

1111(1 Diaptomas (jraciUs faiideii sicli im Lac des Breiiets ini Jiiiii

1894, fehlten aber iii meinen Fân,ii,eH voiu 30. Aiigust 1898 voll-

staiidig. Icli zog (las Netz vertikal xom IJodcii zur Oberllâche,

freilich iiiclit an der tietsten Stelle des Sees. Doch ist kauiii denk-

bar, dass sich in deni âiisserst trûlien AVasser dièse Tiere saint

mid sonders in grosse ïiefe zuriickgezogen hatteii. 8ie liatten sich

dabei aile ani (Tmnde des unteni (ii(nd-ustliclieii) ïeils des lan-

gen Seebeckens anhaufen iniissen. Uebrigens hâtten sich nacli

meiiier Erfahriing an der Obertlàche \veiiigstens Jiinge finden

mûssen. Die genannten Copepoden i)tiegeii in andern Seen das

ganze Jahr niclit ans dein Plankton zii versclnvinden. iininer tin-

deii sich wenigsteiis junge Exeinplare. Die Daphnien verschwiii-

den teihveise ini Wiiiter. Daiierei-Bildung iin Sommer ist dagegen

in Seen nie beobachtet worden.

Wir musseii also annehmen, dass hier ganz eigenartige Ver-

hâltnisse vorliegen, die wohl mit deii grossen Schwankungeii der

Wasserinasse in Ziisammenhang stehen.

Diirch das Felilen aller grossern Tiere erhielt die pelagische

Faiina des Sees ein ganz eigentiimliches (leprage. Es ist wohl

keinZiifall, dass die drei seit 1894 versclnvundenenFormenebeii

die drei gWissten wart^n.

4. Lac de Joux.

I.it. I.MiioK 84. Weitei'c MitlPilungtMi.

— 91. (".((nside'i'alions.

ZscHoKKK 94. Tiei'welt der Juniseen

PiTARD 96.

KiciiAMi) 96. Hevisidii. -2""^ jtiii'tie.

PiTAItl) 97.
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Aucli dièse drei Listeii zeiigen von Faunenwechsel jedoch iiur

ini Gebiete der Rotifereii. Das Felileii von Asplanchna ini Aui^^ust

ist ilbrifiens niclits seltenes. Zschokke's SMacri/sfalliita mid aucli

der von mir in einzelnen Exemplaren angetroffene Chi/dorns sind

siclier voiu Ufer lier stammende Gâste. Der See ist so schmal,

dass es innnoglich ist, sicli beim Planktonfang vom direkten Ein-

tluss des Litorals freizuhalten.

Die DapJima des Lac. de Joux wurde von Stingelin (bei

ZscHOKKE94) als I). eaudata bestinnnt, von Richard dagegen

(loc. cit. 1». ol2. PL 23, F. 9) als der var. hrachycephalu '^d^r^

nahestehende Forni von I). ItyaUna abgebildet. Die Bosminen

des Sees belegte Stingelin mit zwei verschiedenen Namen, die

aber nacli unsren Untersuchungen sicb boclist wahrschein-

licli auf Fornien derselben Art bezielien. In meineni Material

konnte icli keine F)0sniinen aufiinden ; in dem, das niir Herr Prof.

ZscHOKKEziir Yerfiigung stellte —demselben. das auch D^' Stin-

gelin vorgelegen batte, —konstatierte icli nur einige Exemplare

der Art B. louf/irostris.

III. SEEN der SCHWEIZERïiBENE UND DER NORDLICHEN

YORALPENTHÀLER.

A. OSTSCHWEIZ.

5. Bodensee (Obersee).

Lit. Leydig 60. Naturgeschichte Daphniden.

P. E. Miller 70. Cladocères des grands lacs.

Weismann 74. Leptodora hyalina.

— 76. Tierleben im Bodensee.

Gruber 78.

ASPER 81.

Imhof 84. Weitere Mitteilunyen.

VOSSELER86.

Imhof 90. Notizen iiber Siissvvasserealan.

— 91. Considéraliyns.

— —Hodensee.

ScHMECL9o. Deutsehlands Copepoden. 1.

Zeppelln 95. Le plankton du lac de Constance.

ScHMEiL 9(). Deutsehlands Gopep. :{.

HoFER 99. Verteilung.
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Der Bodensee verdient insofern den Nameii eines klassischen

Sees, als er der erste war, in dein in nnsern Landen die pela-

gische Fauna ûberhaupt konstatiert wurde. Leydig fand hier

drei neue Formen (eine Form die zur selben Bosniinen-Species

zu rechnen ist, war freilicli schon von Baird « ex ventriculo core-

goni » beschrieben worden) ; die zwei Centropagiden waren zur

Zeit ihrer Auffindung durch Weismann und Gruber, wenigstens

fiir den Kontinent, neu. Die Heterorope bat sich spater als eine

ganz neue Form herausgestellt.

Anffallig war in meinem Fang die Armiit an Ptotiferenspecies,

trotzdem er nicht einmal ans dem ganz offenen See, sondern ans

der Bucbt zwischen Lindaii und Bregenz stannnt. Hofer sagt,

dass Asplanchna priodonta nur in der Nahe des Ufers vorkomme.

Der Bodensee ist der Ort. dièse Yerbaltnisse zu studieren. In den

schmalen Seen konnnt Asplanchna aucb in der Mitte vor. Auck

aus dem Genfersee geben sie aile Forscher an. ohne eine solcbe

Einschrankung zu machen. In nieinen Bodensee-Fângen bat dièse

Art wohl nur wegen der fiir sie ungiinstigen Jalireszeit gefehlt.

Auffalliger ist das Fehlen von Polyarthni platfjptera, die ich zu

dieser Jalireszeit fast iiberall gefunden habe.

6. Unter- oder Zellersee.

Lit. VOSSELER, 86.

Imhof. 91. Considérations.

— — Bodensee.

FlanMon des Zeller- oder Unfersees.

n. Imhof. Eigene Befunde.

Conochilus iinicornis Rouss.

Asplanchna priodonta. Gosse.

Si/nchif'ta pfclinaia Ehrh^',

Polf/arthra platijptera Ehrbg".

MaMifiocerca sp.

Annpus ovalis liergend.
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n. Imhof. Eigene Befunde.

Gcistropiis sfi//ifer Imh. ={Hn(honell(i pi/f/)H(pa Calm.) '

Anurœa cocldcaris Gosse.

— aculeata Ehrbg.

Aniini'd /ouf/isjiina Kell. Notholcn lonf/ispina Kell.

(Sida crjistallina 0. F. M.) v. Litoral.

Diaphanosotna bracltijunan Liév.

Daplinia h>/alina Leyd. mit cf'.

Ceriodaphnia ptdchella Sars.

Bosiiiiiia corcf/oni Baird var. n.

Bosmivd lonfiirostris 0. F. M.

Bi/tliotrrplu's lonfiuiiantis Leyd.

Lqiloilora Itijalina L. Leptodora kija/ina lAW}.

n. VOSSELKH.

(ji/clops strenuus Fisch.

Ciiclops siinplex Pogg. djclops leuckarti Cls.

Diaptoiinis gracilis S. Diaptomus c/racilà Sars.

Heterocope ircisitiainti Imh.

^laii sieht ans obigen Ziisammeiistellungeii, dass der Untersee

bisher sclimahlicli vernachlilssigt wordeii ist, dass aber die Auf-

stellmig eiuer —wemi aiicli imr unvollstândigeii —Plankton-

liste sehr intéressante Resiiltate ergeben liât,

Wir sehen, dass von den Fornien, die wir als Planktontiere

des Obersees (Bodensee s. str.) kennen gelernt, liôchstens eine

ini Untersee fehlt. Preilich zeigen die so variablen Cladoeeren

teihveise eine abweichende Ausbiklimg von Lokalfonnen. Dazu

konnnen nun aber eine ganze Anzahl von Formen, die (liaui^t-

sâchlidi nacli Hofers oftmaligen Beobachtiingen) ini Plankton

des grossen Sees ganz zii felden scheinen ^
: (Asplanchna priodmî-

ta), Mastifjocerca, (Polyarthra). Anapus ovalis, HudsoneUa 2)ygm.

Aïuwœa (cochîeans), aculeata (Sida crystallina). Ceriodaphnia,

Bosm'ma JoNf/irostris. Es sind dies grossenteils typische Phink-

* Von mir iiicht gefunden.

- Auf die einaeklaimnertoii Formen bezieht sich dies luir in sewisser Hinsicht.
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toiitornu'ii kleinerer. seichterer 8een mit reicherer Ufereiitwick-

lung. Ich beiiierke iiocli, dass icli deii Faiig an einer der wenigeii

Stellen ausfûhrte, wo Plankton oline starke Beeinfliissunii, von

Boden und Ufer lier iiberhanpt erwartet werden kann.

Wir konstatieren also deutliche faunistisclie Eigentumlich-

keiten, die den frliber (p. oHl) genannten physikalischen genan

entsprechen.

7. Pfàffikersee.

Lit. Imhok. 88. Das Calanidengemis Hotei'oc

— 91. Considérations.

— 91. Etudes.

FlankUmJlsten des Pfdffil-ersees.

n. hiHOF. Eig-ene Befunde.

Conochilus iinkoniis Rouss.

Asplanchna priodonta (iosse.

Pohjarthra platt/pk'ni Ehrbfi'.

Triavthra /oiif/isfla Ehrbf^'. v. limnptka Zach.

Anapus oralis Berj^end.

Hudsonella pyffmo'a Caïman.

Anuvd'a rochlearis Gosse.

( — (irulenta Ehrbg. ) v. I.,itoral ?

Noikolca longispina Kellic.

Diaphanosoma hntrhyuruin Liév.

Diiphnifi hi/aliiia Leydig.

Bosinina coref/oni Baird v. n. ncrocorefjoui.

L. lii/ii/iiiK. Leptodora hi/a/ina Lilij.

(U/rlopa streiiiiiis Fischer.

— /eKc/>(irli Clans.

1). (h'nliconiis \V. Ijiaptomus f/raci/is i^Hr?>.
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(îber das Plankton dièses auf drei Seiten von Ried uiugebeiien,

riachen Sees koniite ich niir die weiiii>eii AiiiAabeii von Imhof

liber Leptodoni hjiaUna iind Diaptoums deNtiroi'i/is tinden. Auch

Klocjke liât den See wolil imtersucht. erwâbnt ihn aber in seiner

vorlaufigen Mitteilung, welche —wie es scbeint —die einzige

geblieben ist, nicht. Ob ByfJiofrephes Mût ist natiirbcli einst-

weilen nicht sicher zii entscheiden; DiaptotNNs (lej/ficori/islmhe

irh nicht wiedergefimden. Es ist innnerhin nioglich, dass sichhier

neben B. firaciUs —wie anderorts 1). Jacimatus —B. den-

ticoniis vortindet.

Ich bemerke noch, dass Biaphai/osoiiid und nach ihni Biap-

foiiiNs und Baphifia die Hauptmasse des Planktons bildeten.

Wir hoiî'en, die noch oiïenen Fragen werden diirch die mmvon

Winterthiir ans imternonnnene Untersuchung des Sees gelost

werden.

8. Greifensee.

IA[. I.MHOF. 84. ResLiltate.

— —Weitere Mitteilungen.

— S7. Hochai pine Seen.

— 91. Considérations.

Klocke, 93.

Fkmkfoidisfej/ des (hrifei/see-!^.

n. Imhok. Ei^ene Betïinde.

Coiwrhiliis rolro.r Elirbf^. (?:^C ind-

cornis Hoiiss.)'

A.sij/aiicliiin liplre.lica Imh. Asplanchna jiiiodonta (iosse.
'

Poli/ardu-ii p/iiti/pl'ia Elirb^-.

Triorthra loiujhi'ta Eiirbg. v. liiiiin--

l.lca Zach.

AiHi])US oralis Berj^end.

P/d'soiiKt Ininrahnti Levand.

Aiinnm cocldearis Gosso.

Notliolcd /onuispinri Kell.

* Voii mil' nicht konstatiit.
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n. KuicKK.

Sida (ii/sl(i/lin(i 0. P. M.

Ddpknella /rrachi/ura Liév.

— hvandtiana Fisoh.
Dia/)li((iios(iiiia l)iiiclii//i)tnii Liés'.

D((jilniui liijdlina Leyd. Dapltiiiii lii/a/iiia Leyd.

— /()ii(/ispiiHi 0. F. M.

n. Klockk. Eig^ene Befunde.

Bosiniiui coniiifii Jur. "\

— (onf/irostris 0. F. M. Bosniiiid hnui'trostrh 0. F. M.

— lonf/icornis Schd.
)

— lUIjehorf/i Sars. — cori'noni Baird var.

— iiKuitinia P. E. M?

n. Imhof.

Lf'ptodoru hj/aliiia Lillj. Leptodora lnjalina Lillj.

Cijcioys streituns Fischer.

— leiicliaiii Cls.

Diaptomus (/raci/is Sars.

Alu-li liber deii alinlicli deni vorigeii i^elegeneii (Ireifensee

iiiideii wir nur ganz zerstreiite Notizen Imhof's uiid eiiie Clado-

cerenliste von Klocke.

Sida crystaUina dlirteii wir als tycholimuetisclibetracliten. Iiu

Allgemeiiieii konnen wir den Bestimiuuiigen Klockes iii deii

schwiengern (leiiera keiiie grosse Ziiverlassigkeit zusprechen.

8o môcliteii wir bezweifeln, dass Daplmia hnifiispina im Pela-

giciiiu dièses 8ees vorkomme. Sie liatte sich dami aucli iiii Au-

gust iniisseii nacliweiseii lasseii, demi Daiierstadien dieser Tiere

in dieser Jahreszeit sind in imserem Klinia nie nacligewiesen wor-

den. Die drei ersten von Klocke genannten Bosminen fassen

wir in eine Art zusannnen. Seine B. Jilljehorgi entspriclit wohl

sicher der Forni von B. coref/onL von der wir nur einige Triini-

nier gefunden liaben. Was fur ein Tier Klocke mit dem Namen

B. )}) ar if i ma'^heziàidmet liât, wissen wir niclit.

Audi in diesem See bildete Diapluinosoma die Hauptinasse

des Zooplankton.
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9. Walensee (Waienstadtersee).

Lil. (JHLBEK. 78.

Imhuf, 84. Weitere Mitteilungeii.

— 91. Considérations.

Heuscheu, 9(1. Naturgescii. d. Alpen.soen.

— 9;». Vorl. Ber. l-ntersuch.

PlanlionUsteii des Walensee (Waleudadtersees).

w. I.MHOK. n. Heu.schkiî. Eigene Hefiinde.

Difflugia sp.

Nebda sp.

Heliozoon.

Conochilus volro.r Elirljg'.

(?^= C. imicoiim R.)

A. heirelica. As/ilancliva lichcticd Imh. Asplauchiid jir/oiloula Gosse.

Sijnchivta peclinata Ehrbg.

Pol ijart lira plat tjptera Ehvhg. Po/yarlhra platiiptcvd Ehrb.

Motiocrrai rat tus Ehvhg. ? = Mastifiocerca spec.

Anapus oralis Bei'gend.

ifuiJsoiiclla picla Zacharias. Hiidsonella pyf/mœaCnhwàn.

Airurira cochlearis Gosse. Aiiinica œch/faris Gosse.

Nothoir/i loncfispina Kell. Sotlioka lonf/isjiina Kell.

Daphitia loiH/ispina 0. F. M. Daphnia lii/a/iva Leydig.

Scapltolc/jeria mncronata 0.

F. M. vai". coniiita.

Bosiiiliia /ani/ispina Leydig. HosminacorefioniBah'dy. u.

Bi/tkot replies /o)n/itnnnus L.

Lept. kipilina. Lcploilora Kiiidli Focke. Leptodora liipUliia.

n. (iRUBEH. (]ip-lops sp. Cyclops streumts Fischer.

— IcucLarti Clans.

DtaptoiiLi/racilis. Diuptoiiius (/racilis Sars. DiapUinius f/racilis Sars.

Heterocope robusta Sars.
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Ans fruherii Jahrcii liiideii wiriiui' Angabeii Imitôfs iiber Âs-

planchHa iiiid Lepfodora, sowie von Grubp^R liber Diaptomus

(/raciUs. Ob der letztere Hefeoirope rohia^fa resp. Weismm/vi,

hier gefundeii hat. ist traiilich. da er ihr \'(U-k(>nniien -- iii Seen

des Rheingebiets » notiert.

Voii Madigocerca faiid icli iiur eiu sehr schlecht erhaltenes

Exemi)]ar. so dass eine sichere Hestiiimiuiig iiicht mrtglich war.

Icli vennute, dass imter Heuschp'JIs iJezeichiiung Moiioccrca

rattiis dasselbe Tier geineint sei. Hefschee nennt die pelagische

Daphnie mancher Seen I). loi/(//sj)iu(i. wahrend sienacli nnseren

Untersuchungen unzweifelhaf't mit Lkydigs hi/aliita \ereinigt

und wohl einstweilen noch von I). loi/f/ispii/a getrennt werden

muss, Scuplioleheris mncnmata treibt sich in geringer Zahl auf

der pehigischen lîegion mancher unserer Seen heriim. indem sie

sich —wenn nicht immer. sodochzeitenweise —von derMole-

cnlarattraction des Wassersspiegels tragen lâsst. Betreffs Hete-

rocope verweise ich auf den speciellen Teil.

Bemerkenswert ist, dass in diesem 'SeeJDirqjhai/osoma ganz zu

fehlen scheint. Wir werden dièse Eigenttindichkeit ebenfalls im

svstematischen Teil beriihren.

10. Zurichsee.

Lit. P.-E. MlLLEH. 70. EVLMANX. 87.

Ghuber, 78. Imhof, 87. Notizen.

AsPEK, 81. (lesellschaflpii. — 88. Heterocop(\

Imhok, 84. KesuUate. — 88. Notiz.

— - Weitere Mitteil. — 88. Verteiluiig.

— 8.^. A'eiie Resultate. — 1)1. Considérât.

Asi>Kii, 86. Note. — 1)1\ Leben u. L.

A. II. Hbiîscher, 8(5. NeiieZiis.' IIkuschkr. 02. HydroinOI.

1 Hier fuLren A. und H. auch Bifflugia an. die sich si)ater als D. hyâroshificu

Zacharias herausstellte. Sie ist also in die Liste auf der folgenden Seito cinzufiigeu^
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Obsclioii sicli, wie die Literatuiliste zeigt, viele Publikationeii

mit deiii Ziiricliseeplaiiktoii befasseii, sind wir doch liber seiiie

Ziisaiumensetziini»' iiocb lange iiicht geiiûgend aufgeklàrt. Dies

Avar aiicli durch meinen Besuch iiii Wiiiter 1897 nicbt zu er-

reicheii. I)as einzige positive faunistische Résultat war damais

die Bestimmung der beiden Cyclopsaiten. Dagegen fehlten in

meinen Fângen viele fiiiber konstatierte Species. Bei manclien

ist wohl die Jahreszeit die Ursache des Fehlens, so bei Couocld-

Jus, HudsoneUa, DkqjhanosojNa. Bifthot replies, Leptodora. Bei

andern môgen die Unterschiede aiif verschiedener Auffassung

•des Begrilïs Plankton beriihen ; Anmrea aculeafa, NotJiolca folia-

cea, Sida crijsfaUwa. stammten wohl sicher vom Litoral. Trotz-

dem der Zliricbsee eine ganz eigentinuliche Zusammensetzmig

des Algenplanktons zeigt (ungewolinlich massenhafte Entwick-

lung der Diatomeen), scheint seine Rotatorien- und Entomostra-

kenfauna sich niclit wesentlieli von der der benachbarten Seen

zu unterscheiden. Anurœaaculeata z. B. sali ich auch im Winter

vom Litoral lier ins Plankton des Vierwaldstattersees vordringeu.

Einen âbnlichen Vorgang bei Bosm'ma lofif/irostris liabe ich

ebenfalls im Vierwaldstâttersee beobachtet und dasselbe scheint

im Zurichsee nach Heuscher's Beobachtungen gelegentlich vor-

zukommen. Heterocope will Imhof wâhrend des Winters beob-

achtet haben. Daim hatte ich dieselbe auch fiiiden mtissen. Auf

dièse Frage werde ich im speziellen Teil zuriickkommen.

Ich fiigte den Plaiiktoiilisten Heuscher's Liste fiir den ohem

Ziirlchsee gesondert bei. Ditterenzen gegeniiber dem untem See

sind leicht verstiindlich. Wegeii DapJu/ia Joiuiis^ywa verweise ich

auf die Bemerkungen ii.ber die List en des Walensees.
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B. CENTRALSCHWEIZ

11. Aegerisee (Egerisee).

Lit. Imhok, 84. liesultate. Imhof, 88. Hcterocope.

— —Weit. Mittoil. — 91. Considérât.

— 87. }Iochalp, S, — 9:}. Benierkensw.

— —Mici'osk. T.

PlariktonUMen de^ Aef/f risées.

n. Imhof. Eigene Befunde.

Diflluf/ia spec.

Asplaui'lnid hArplicn Ihm. (= A. priodonta Gosse) '

Triarthro lorujisetn Ehrbg. var. Hiii-

ni'tica Zach.

Mdstifioa'rca capucina Wierz. u. Zach.

Anapn.'i ornlls Bei'geiid.

hfiuhonella pijgmœa Caïman.

Aniivmi cochlearis Gosse.

Notholcti longispina K. Notlto/rn louf/ispina Kell.

IJiaphanosoma hrachi/unini Liév.

Daphnia htjalina L. Diipknia hi/nlina Leydig.

Bosminn spec. Bosmiim loiif/irostris 0. F. M.

— coref/oni Baird var. loc.

Leplodom hjdlimi Lil. Leptodora hijalina Lillj.

Cifclops spec. Cijclops strenuus Fischer.

Diaptomus (/racilis Sars. Diapfoitins spec.

Die Resultate eiiier Uiitersiichiiiii;' des Sees durcli Imhof sind

in sieben seiner Publikationeii zerstreut.

Ob Polyartlira und Cyclops letickarti fehlen, ist sehr fraglicli.

Bemerkenswert ist das Vorkommen von Mastigocerca capucina.

I)as Fehlen von fiinf Rotiferen und von IHaphanosoma in Imhof' s

Listen ist sehr wolil begreiflich, da er den See Anfang Winters

^ Von mir nicht gefiniden.
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besiicht liât. Das Vorkoiiimen von Bosmiiui Jonfjirosfris im Plaiik-

ton ist fur den kleiiien See cliarakteristiscli. Es ist wolil mogiicli,

dass Bythotrephes hier felilt. Von Blaptomus fand ich nur junge

Exemplare, kann also niclit entsclieiden, ob es sicli nur um den

von Imhof angegebenen I). f/rarilis bandelt, oder —wie ini

Zugersee —auch umD. laciniatus. AuchhierbikIeteDmj;/«awo-

Mnna die Hauptniasse des Planktons.

12. Zugersee.

Lit. Imhof, 84. Kesiiltate

— —Weitere Mitteiluiigen.

EVLMAXN, 86.

Imhof, 87. Iloclialpine S.

— 88. Heterocope.

— 91 . CoiLsidérations.

PlanMofilisteii des Zfif/ersees.

n. Imhof.

Conochilns ro/ro.v Imh.

Asplanchna helretica Inih.

n. Eylmann.

Daphnio kycdiua v. loc.

n. Imhof.

Bijfhotrephes lonfjiinanus

Leptodora Jujaliun Lillj.

Eigene Befunde.

Asplajichna priodonta Gosse.

PolijartJira [j/atyptem Ehrbg'.

Triarthra longiseta Ehrbg. var. limnr-

tica Zach.

Mastigocerca capucina Wierz. u. Zach.

Anapus ovalis Bergend.

Plœsoma tmncatum Levand.

Aniiiwa {ciculeata Ehrbg.) Htor.

— cochlearis Gosse.

Notliolca longispina Kell.

Diaphanosomn brachyiirmu Liév.

Daphnin hijalina Leyd. form. div.

Bosmina (longirostris . F. M.) hemipel.

— coregoni Baird. var. loc.

Bythotrephes longiinaniis Leyd.

Leptodora hyalina Lillj.

Cyclops strenuus Fischer.

— teuckarti Glaus.

Diaptornus gracilis Sars.

— laciniatus Lillj.
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Aucli hier —wie im iiaheii Aei^erisee —tindeii wir il/r/.s^/-

/yoceyrï/ a/7>^^e/w<f, dieiiHleii iibrigeii eigentlicheiiAlpeiirandseenzu

fehleii sclieint, wenii mit ihriiichtHEUSCHEK's Monocerca raffm

identiscli ist. Bosmina (oi/f/irostris ist hier wohl imr hemipela-

giscli (litoral-pelagisch, tychopelagisch), sie fand sich nur in deiu

einen Fang ans der Bucht von Innnensee. Ini Zugersee finden wir

ziini ersten Mal Diapfoiuxs lacliiiatus, der in dei" Ostschweiz

zu felilen schenit.

13. Rothsee.

Dieser kleine, in nilclister Nahe des A^ierwaklstattersees he-

gende, aher hydrographisch nicht direkt mit ihm verbinidene

Moorsee ist bisher nie planktologisch untersiicht worden. Als

icli ilni im Febriiar ISDT besuchte, beherbergte er eine reiche

Algenvegetation. Die Aiisl)eiite an llotiferen war wegen der

Jahreszeit s])iirli(']i.

FJanhioiiHsfc tics Jîof/isre..

Aspl(itirlij/a priodoiifa (losse.

roltjartlira phdifpfera Elnl)g.

Triartlua loiujm'ta Ehrbg. var. //;;/y/(^^/c« Zacharias.

Anurcea cochlearis Gosse.

Baplinialofiyisp'maO. F. M. var. \\o\ . rohiiullrosins.

Bosmkia lonf/irostris 0. F. M.

( '/jdops streN/uts P'ischer.

I)l(q)fomus f/racilis Sars.

14. Lowerzersee.

Lit. Imiiok. 87. Xotizen.

— 91. Considérations.

l^iTAiiD. 97. r^ac de I.owei'/..
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ridiilionlisten des Lowerzersees.

n. iMHoi-. n. PiTAHD. Eifiene Befunde.

Asp/ancknn kelri'lica Inih. Asplanclinahelretiai I. AspInnchnapriodontriCiOfi'

Si/nchfrto pectinata Ehrb.

Po/i/arthrn platijptera E. Polyarthra phiff/plrra.

A.'iCOMorplia sp. = {Jliiihoni'lla pf/finxi'd

AnuiYPa cochlearis Gosse. Anurira rocli/caris (i. (lalm.)
'

—(N.) fongispina Keïï. Xotlmlni loni/ispind K.

Perla lion inirutii Huds.

Daplmplla hvachijantni \j. Ifiaphanosanxi hrachipi-

rum, Liév.

Daphnia spec. Daphnia hiptlina Levfl. Daphnia hijaliuii Leyd.

Bosniina spec. Bosiitinn lon(/rru.<iiii,sM. Bosnnna longirostris M.

Leptodora hyalina Lûlj.

Cl/cl ops spec. Cjjdops spec.

Dinptomiis spec. Dinpiomus (pacilis '^. Diapfomus grocilis Sars.

Meine Fiiiige im Lowerzersee ergaben keine neueii faunist-

isclien Dateii. Aucli Cijdops koiinte ich iiiclit siclier bestimmen,

(la icli keine Erwachsenen erbeutete.

15. Lungernsee.

Lit. Imiiof, 87. Hoclialpine S.

— —Microsc. Tierw.

— 93. Bemerkensvverte Res.

— 91. Considérations.

— — Études.

rianJdonlisfeyi des Lmif/en/see.'

n. Imhof. . Eigene Befunde.

Diffluqio spec.

Asplauchna br/niica Inih. Asplanchna priodonta Gosse.

Poh/nrflira plnti/ptrrn Ehrb.

— — — V. n. maior.

Tri art h ni hni/iseta Ehrbp'. v. linuiftica Z.

Hadsoiu'lla pipimœa Calni.

A niiripa coclilmris Gosse.

' Von mir nicht aet'inidfn.
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n. Imhok. Eigene Befuude.

Notholca loiiffispuia Kell. }\oiholcit lougispina Kell.

Sida crjjstalliua 0. F. M.

Diaphanosoma bracliyurum L.

Dapknin spec. Dapknia hi/alina Leyd.

Bosinina spec. Hosinina loiigirostris 0. F. M.

Lfptodont ktpdind Lillj. Leptodora hija/ina Lillj.

(ji/c/o/is spec. Cyclops streiiHus Fisch.

— leiiclairti Cls.

Diaphlomus f/nenn'i Inili.

Diaptomus laciniatus Lillijeb.

In Betreff PoIyaiiJira iiiid DkqHomu^ verweise icli auf die

spezielleii Kapitel. Sida cnjstalJina kaiiii leiclit vom Litoral oder

Boden aus in Imhof's Fang geraten sein:

16. Sarnersee.

F^it. Stixcelin, 95. Cladoceren Basel.

PlanMonUsten des Sarnersees.

n. Stincelin. Ei^ene liefmule.

Difflngia spec.

Asplanchna priodonta Gosse.

Polyarthra platyptera Ehrltg-.

Triarthra lonyiseta Elifl)^^-. v. Imneiica Zach.

Plœsoma flexUe JagerskiiUd.

UudsonelldpyfjiiKi'a (jalmen.

Anurd'd cncidearis Gosse.

Notholca biu/ispina Kell.

Diapkanosoma hrachyurum Liév.

Daphnia hyalina Leyd. Daphnia hyalina Leydig.

Scdpkoleberismucronatay. longicornis Lutz (oh pelagiscli '?)
*

Bosinina lonyirostris M. Bosmina (ongirostiis 0, F. M.

Leptodora hyalina Lillj.

Cyclops strcnaus Fischer.

— IcHckarti, Claus.

Diajitomns laciniatus Lillj.

^ von rair nicht gefundeii.

Revue Suisse de Zool. T. 7. 1899. 25
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Ueber das Sarnerseeplanktoii existirten bis jetzt nur die Aii-

gaben eiiiiger Cladoceren von Stingelin. Ueber die Varietât von

ScapJioleheris mueronota giebt dieser Autor nicht an, ob er sie

auch im Plankton angetroffen liabe.

17. Alpnachersee.

Dass wir den Alpnachersee gesondert betrachten miissen, ha-

ben Avir schon p. 361 f. bewiesen. Angaben liber sein Plankton

existiren noch keine. Da ich den See zii allen Jahreszeiten unter-

siicbt liabe, ist das'Fehlen von ConocMus, Bosmina core(/oni,

Bytliotrephes longimaniis, Diaptomus gracUis erwiesen.

Die Planktonliste stelle ich mit der des Vierwaldstattersees

znsammen.

18. Vierwaldstàttersee.

Lit. AsPER, 81. Gesellschaften. Imhof, 88. Heterocope.

Imhof, 84. Rpsiiltate. — 88. Verteiliin<;-.

— 85. iXeue Resultate. — 91. Considérations.

— 87. Hochalpine.
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Codonella, OmocliUus uiid Heterocope wurden nie beobachtet-

Amirœa acideata und Plœsoma flexile kameii nur in vereiii-

zelteii Fang-en in einzebien Exemplaren vor, ebenso Biffhigia

\\m\ Hebozoën. Biaphanosoma fand sicb ini vordern 8ee bis zu

den Nasen in geringer Entwickking vor, ini Gersauersee scheint

sie in Bucbten noch spârlicb vorzukommen, ini Urnersee feblt

sie vollstândig. tJber Scapholeberis spracben wir beim Walensee,

iiber Bosmina Jotif/irostris beim Zliricbsee.

Ûber die Unterscbiede zwiscben den beiden einen Spiegel bil-

denden Seen brauchen wir nichts beizufiigen, die Listen sprecben

selbst. Ailes weitere verspare icb auf meine diesen See speciell

betreffende Publikation.

19, 20. Baldegger- und Hallwylersee.

Uber die Fauna des Baldegger- und des Hallwylersee feblen

bisber jegliche Angaben. Meine Listen zeigen mancbe intéres-

sante Eigentimilichkeiten. Es ist anzunehmen, dass beide Seen —
in jeder Beziebung sebr almlicli und durcli einen kurzen Fluss-

lauf mit einander verbunden, —aucb faunistisch besser mit ein-

ander iibereinstimmen, als die Listen vermuten lassen. Von den

fiinf Formen, die icb nur im untern See fand, werden sicb wohl

die meisten auch im obern nachweisen lassen. Nocb waHrschein-

licber ist, dass aucb im untern eine der im obern konstatierten

B. coregoni ejitsprecbende Form vorkommt.

Bosmina corer/oftlwsiY zur Zeitmeinerllntersucbung ebenauf

ibrem Minimum angelangt, wie wir dies aucb bei andern Seen

beobacliteten. Die Fange aus dem Baldeggersee, die mir

Herr Prof. Bachmanx zur Verfiigung stellte, waren leider samt

und sonders Oberflâclienfânge, in denen Codonella zwar massen-

liaft auftrat, mit denen aber vollstândige Entomostrakenlisten nie

aufzustellen sind.
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Phmlionlisfen des Baldegger- und HaUtvi/îersees.

Eigene Befunde.

CondoneUa.

Polijarthra platyptera Ehrb^'. ifc

V. euryptera AVierz.

Mastigocerca capîichia W. e^ Z.

Anapus ovalis Berg.

Anurœa cochlearis Gosse.

Notholca longispina Kell.

Diaphanosoma brachijnrum

Dfiphnia hyalina f. div.

Bosmina coregoni Baird v. loc.

Leptodora hijalina Lillj.

Cijclops leuckarti Cls.

Dinptomus gracilis Sars.

Hallwylersee.

Asplanchna priodonta Gosse.

Polyarthra platyptera Ehrbg-. & var.

euryptera Wierz.

Triarthra longiseta Ehrbg. v. linine-

tica Zaeh.

Mastigocerca capncina y^'ierz. &Zach.

Anapus ovalis Berg.

Anurœa cochlearis Gosse.

{Anurœa aculeata Ehrbg.) tp.

Notholca longispina Kell,

Diaphanosoma brachyurum Liév.

Daphnia hyalina Leyd. f. div.

Bosmina longirostris 0. F. M.

Leptodora hyalina Lillj.

Cyclops strenuus Fisch.

Cyclops leuckarti Cls.

ûiaptomMs gracilis Sars.

Diaptomus laciniatns Lillj.

21. Sempachersee.

Lit. LviHOF, 88. F. d. Siissw.

— 91. Considérations.

Ternetz, 92.

Heuscher, 95. Sempachersee.
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Plafiktonlisten des Sempacliersees.

n. Ternetz. n. Heuscher. Eigene Befunde.

Flosculnria mutabilis lîol-

ton.

AspL priodonta. Asplanclmahelvi'ticalmh. Asplanchna priodoata Gosse.

Sijnchœta pectinata Ehr])g'.

Polyarthra platyptera Polyarfhra platyptera Ehrbg'.

Ehrbg. et v. euryptera Wierz.

Tviarthva /ouyiseta Ehr. v.

limnciica Zach.

Mastiyoccrca capucina Wierz.

u. Zach.

A)iapm oralis Bergend.

{H. pygniœa Calm.) '

Annrœa cochlearis Gosse.

Notholca Jongispina Kell.

Diapkd )wsoma brachyurum

Liév.

Baphnid hyalina Leyd, f. div.

BosiiriiKi coregoni Baii'd v. 1.

Leptodora hyalina Lillj.

Cyclops strenuus Fisch.

Cyclops lenckarti Gis.

Diaptomus gracilis Sars.

Hudsonellapicta Zach. =
Anur. cochlearis. Anurœa cochlearis Gosse.

Noth. longispina. Notholca longispina Kell.

Daphnella brachyura Lié v

.

n. Imhof. Daphitia longispinaO .F m.

BosiH. nitida Sars. Bosttiina longispina Leyd.

Leptodora hyalina Lillj.

Cyclops serrulatvs Fisch. ?

D.gracilis-gwrnci. Diaptomus gracilis Sars.

Dass eiiiige Eotifereii nur von eineiii Teil (1er Beobacliter ge-

fiiiideii wurdeiî, ist leiclit zii begreifen. Bezliglicli Baphnia ver-

weise icli auf das beim Walensee gesagte. Das Vorkominen von

Cyclops serrulatus im Planktoii erscheint mir hôclist fraglich.

nachdem wiv iiirgeiids sonst andere Cyclopiden, als solche mit

langer, 1 7-gliedriger Antenne, gefunden liaben.

' von niir niclit gofunden.
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22. Mauensee.

Lit. Stingelin 95.

Besonders (las Material ans deiii Sommer war sehr arm an

Rotiferen, was wolil vomGebrauch eines zu weitmaschigen Netzes

lierrûlirt. Yen Crustaceen bildeten im Juiii Biajitomus, Daphnia

uiid Bosmina, im^oYember Diaptomus, Bosmina\m.àCerlodapli-

nla die Hauptmasse, letztere iii starker Ephippieiiproduktioii

begriften. Blaphanosoma tritt wohl iiiir zwisclien Juiii uiid No-

vember auf.

PlanktoNllsten des Mauensees.

11. Stin(;elun. Eigene Befunde.

Asplanclina priodonta Gosse.

Anurœa coclUearis Gosse.

Anurœa aculcata Ehrbg'.

Notholca longispina Kell.

Uaplntella brachi/nra = Diapkanosomd hrachijunim, Liév.
'

Daphnia kalilbcrgemis Sch. Daphnia cucullafa Sars. form;e div.

Ceriodaphnia palchrlla Sars.

Bosmina loni/icornis Sch. Bosmina longirostris 0. F. M.

Cijdops slrennus Fischer.

Diaplomus f/racilis Sars.

G. WESTLICHESAARENGEBIET.

23. Brienzersee.

Lit. LuTZ, 78. Bern. Imhok, 91. Considérations.

Planktofdisten des Brienzersees.

n. LuTZ. n. Imhof. Eigene Befunde.

Asplanchna priodonta Gosse.

Polijarthra plafi/ptera Ehrbg.

Triarlkra longiseta Ehrbg. var. /inineticaZ.

AnapHs or (dis Bergend.

Hudsone/la pippna-a ilsAm.

^ Von mir uicbt gefunden.
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n. LuTZ. n. Imhok. Eigene Hefunde.

AnKi'd'd rocklenris (iosse.

Notholcd /onf/ispina Kell.

Didpluinosomo briirhi/urum Liévin.

c. mucronata var. loe. Scapholeberis nmcronaUi 0. F. M.

B;/thoir. lonf/imnn. dito

Leptodora hj/alina. dito Lepiodora hi/olina Lillj.

Ci/cloj)s strenniis Fisch.

Diaptouins grncilis Sars.

Diaptomus laciniatus Lilljeb.

Die Liste des Brienzerseeplanktoiis ist ganz einzigartig: Bapli-

nia und Bosmina fehlen nach den Beobachtungeii von LuTZ uiid

zweimaligen eigenen Fangen (Sommer 95 mid 98) vollstândig.

Dagegen erreiclit Biaphanosoma eine fiir so tiefe und nahrungs-

arme Seen luierhôrte Menge und es treiben sicli am Spiegel un-

gewôhnlich viel Scaplioleberis herum.

Auch in pliysikalisclier Beziehung nimmt der See eine beson-

dere Stellung ein : er wird im Sommerdurch die an beiden Enden

miindenden Gletscherfltisse in ganz unerhôrtem Maasse be-

schmutzt, sodass seine Durchsichtigkeit auf einige Decimeter

sinkt (Méthode Secchi). Hierin —nicht aber in den Tiefenver-

hâltnissen —gleicht er dem Alpnachersee, und es ist wohl be-

deutsam, dass auch jenem Bosmina coregoni fehh und dass auch

dort Biaphanosoma àusserst giinstige Bedingungen findet.

24. Thunersee,

Lit. P. E. Miller 70. Imhok 91. Considérations.

LuTz 78. Bern.

— —Leipzig.
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Leider koiiiite icli hier die vor bald dreissig- Jalireii von P. E.

MÛLLERkoiistatierte Bosmina niclit wiedertiiideii. Biaphano-

soma felilt hier wohl, wie im hinterii Teil des Yierwakistattersees.

Dies wird uns besonders wahrscheinlich, wenn wir berûcksich-

tigen, wie stark sie zur selben Zeit ini benachbarten Brienzersee

entwickek war. Ich fiige bei, dass der ïhunersee verhahnis-

niassig klar ist und eine sehr reiche Végétation von Asterlonelleri

aiitVies.

25. Moosseedorfsee.
Lit. Stkck 9;1.

Ich stelle den Planktontieren ans der Liste Steck's die Resul-

tate nieiner Untersuchungen am Material, das ich demselben

Forscher verdanke, gegeniiber. Die wenigsten Rotiferen erlaub-

tennoch eine sichere Bestinnnung; immerhinkonnteich Triarfhra

nachweisen. Cydops oithoi/oides fand ich niclit. In Betreff der

Cladoceren verweise ich auf den speciellen Teil

Flaiilioîilisten des Moosseedorfsee.

11. Steck. Eiyene Befunde.

Asplanchna prioilonta v. Iielvetica. Asplaarhna prindonta Gosse.

Polijarthra jilati/ptera Elir))g.

Triartkra lonf/iseta v. limnclica.

Euc/danis macnira

.

Anurira cochlearis (îosse. Anurœa cocldcaris.

— nculeaia Elirh^.

Nothoica /oiu/ispina Kell.

Sida cri/stadina 0. F. M. (auch pelag.)

Daphndin lirandtiana Fischer. Diaplnnwsoma biack'/iinim Liév>

Daplniia h/pduia Leyd. Daphnid longispina 0. F. M.

Ceriodapknia pidch(dla Sars. Ccriodaplniia pidcltrlla Sars.

Bosmina lii'vis Leul. Bosmi)i(i longiroslris 0. F. M.

Cjjdops slrenuus Fisch. Ci/clop.s stninmis Fisch.

— leuckarti Cls. — huicLarii (^Is.

— oithoiioidf's Sars.

Diaplomus fjracdis Sars. Diaplomus (putcdU Sars.
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26. Murtnersee, Lac de Morat.

Lit. I.MHdK. 91.

— 94.

Considérations.

Premiers résultats.

Planktoidisten des Lac de Morat.

n. Imhof.

Asphiiichiia lu'lvetica Imli.

Sf/nchnœta pectinata Ehrbg-.

Pobjarthra plati/ptera Ehrbg.

Ananva cochlearis Gosse.

Anurmi aculcata Ehrbg".

Anurœa longispina Kell.

Daphnella brandtiana Fiscb.

Daphnia spec.

Bosmman. sp.

Leptodora kijalina Lillj.

Cijdops spec.

Diaptomus guernei Imh.

Eigene Befunde.

Asplanchna priodonta Gosse.

Poli/arthra plaUjptera Ehrbg.

Mastigoœrca capucinaWievz. u. Zach.

Anapiis ovalis Bergend.

Anurœa cochlearis Gosse.

Notholca longispina Kell.

Diaphanosoma brachgurum Liév.

Daphnia hgalina Leyd, f. div.

Bostnina coregoni Baird v.

Leptodora hijalina Lillj

.

Cyclops strennus Fisch.

Cgclops leuckarti Claus.

Diaptomus gracilis .Sars.

Anurœa aculeafa ist wohl aucli hier imr litoral- iind tycho-

pelagiscli. Im Uebrigen verweise icli aiif den speciellen Teil.

27. Neuenburgersee, Lac de Neuchâtel.

Lit. Lmhof 84. Weitere Mitteilungen.

— 91. Considérations.

Planktonlisten des Lac de Neuchâtel.

n. Lmhof. Eigene Befunde.

Asplanchna helvetica. Asplanchna priodonta (îosse.

Polgarthra jilatgptera Ehrbg.

Mastigocerca capucina Wlerz. und Zach.

Plipsotna truncatuni Levander.

Anirra'a cochlearis Gosse.
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n. iMiKih'. Eipene liefunde.

{Anurmt aculeata Ehrl)g.) tp.

NotJiolca longispina Kell.

Diaphavosoma braclii/urum Liév

.

Dapknia hi/alina Leyd. f. div.

(Ceriodaphnia spec.) tp.

{Bosmina longirostris 0. F. M. & f. coninto) hemipel.

Bosmirm coregoni Baird var. loe.

Btjth. longimanus L. B i/thotrephes longimanus Leyd.

Lept. hi/aima Lillj. Leptodora hyalina Lilljeb.

{Cgclops strenuns Fischer) vereinzelt.

Cgclops leuckarti Glaus.

Diaptomus gracilis Sars.

Diaptomns laciniatus Lilljeb.

Der Reichtum des einen Fanges an lialbpelagischen Formen

rtihrt dalier, dass icli des sttirmischen Wetters wegen ihn in zu

grosser Nâhe des Landes ausfiihren musste. Cydops strenuus

kam in meinem Fange gar niclit, in dem des Herrn Dr. Fuhr-

]\LiNN nur ganz vereinzelt vor.

28. Bielersee, Lac de Bienne.

Lit. LuTz 78. Bern. Imhof 91. Considérations.

PJanktonlisten des Bielersees.

n. LuTz. n. Lmhof. Eigene Befunde.

(Sijnchd'tn pectinaia Ehrbg.) hemip.

Polgarthra platjjptera Ehrbg.

Mnstigoci'rca capurina Wierz. u. Zach.

Anapns ovalis Bergend.

Plœsoma truncainm Levand.

Anurd'ii corhlearis Gosse.

Notholca longispina Kell.

Daphnella hrachgura. Diapkanosoma brachgurum Liév.

Dapknia hyalina L. IJapImia hga/ina Leyd. form. div.

Bosmina longispina L. Bosmina corcgoni Baird var. loc.

Bgthottephes longim. dito. Bgtholrcpln'.s longimanus Leyd.



ZOOPLANKTONDER SCHWEIZ 397

n. LuTZ.



pq

* ai



z^

i

m

«5

^3



400 G. BURCKHARDT.

In physikalisclier Bezieliung- ist vielleicht kein See der Erde-

so j^eiiaii luitersiu'ht, wie der (Teiifersee. Weim es sicli uni das

Zooplankton liandelt, stelit er leidernicht so an der ersten Stelle,

trotzdem sclion manche Liste ist publiziert worden. Ueber die

Zusammensetzung des Rotiferenplanktons liaben wir noch in

neuester Zeit von E. F. Weber viel neues erfahren. Mit Recht

unterscheidet dieser Autor die rein pelagisclien von den <- semi-

pelagisclien » Formen. Erst in dieseni Jahre liaben wir in Ma-

terial des Herrn Prof. E. YuxG die neue Art Sida Umnetka

gefunden, die bisher immer fur S. cri/sfidiir/a gelialten wurde.

In einer der neuesten Planktonlisten taucht eine Daplinia Jon-

gispina neben liiiaVina auf, x^m der bisher keine Rede gewesen

war. BosminaJimfiispina {]i^{zX coref/oNi) niusste sich in dieseni

Jahrzehnt eine Umtaufe —die wohl auf einein Missverstândnis

beruht —gefallen hissen. BktptomiisJaclmatus ist erst vorzehn

Jahren von ClÈve erkannt worden und eine der Ci/dojjswt^n

fehhe bis heute in den Listen.

Dass Diaphanosoma im Genferseeplankton fehh, diirfen wir

als erwiesen annehmen. Von Scapholeheris gilt das beini Walen-

see gesagte. Cypris ovum ist jedenfalls nur tychopeLagisch. Der

Rotiferen-Liste habe ich noch Trkuilira hnifiiseta var. limnetlea

beizufiigen. Die ganz vereinzelten Exeniphire von Anurcea acu-

leata in nieinem Fang waren wohl tychopelagisch.
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IV. SeEN DER SÛDLICHEN VORALPENTHÀLER

30., 31., 32.

Gomersee, Lago di Como, Lario
;

Luganersee, L. di Lugano, Geresio iind

Langensee, Lago Maggiore, Verbano.

lit. P. E. Mlller 70.
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Wir fassen die Bemerkuiigen iiber aile drei Seen ziisammen.

Die Sida, die aus Luganersee imd Langensee von Pavesi iind

Imhof ausdrilcklicli als pelagiscli aiifgefiilirt wurde, hat sicli als

besoiidere Species heraiisgestellt. Grosse Schwierigkeiten be-

reiteii uns die Namen Baphn'm cristafa und Kahlbergensis in

Pavesj's Luganerseeliste und der von Dapliftia Kahlbergensis

bei LmhôF' und Garbini aus deni Coniersee. Dièse Formen bilden

nacli allen bisherigen Beobachtungen ini Winter Dauereier, und

icli liiltte sie ini Spatsommer jedenfalls auch linden miissen; sie

hiitten eben das Maximum ihrer Entwicklung sollen erreicht

liaben. Ich konnte jedoch keine Spur von ihnen entdecken. Hin-

gegen beobachtete ich eben in diesen Seen bei Daphnia hyal'ma

Koi)ffornien (s. Tafel 2, Fig. 14, 16), wie sie bisher fast nur von

I). Kahlbeiyensis waren bekannt geworden; auch zeiclineten

sich die Exemplare teihveise durch ausserordentliche Kleinheit

des Pigmentflecks aus.

Ich nehme deshalb an, dass sich die genannten Forscher durch

dièse Aehnlichkeit —es handelt sich aber um keine Uebergânge

—haben tâuschen lassen. Datïïr spricht auch die Reihenfolge,

Avorin Pavesi die Arten anfûhrt, z. B. (79 Ulteriori studi) « D.

Jonfiisp'ma, hyalina, cristafa, galeata » und (82 Altra série) fur

den Luganersee ;
« D. hgaUna, cristata, galeata, kahlbergensis » !

Hâtte er wirklich Hyalodaphnien vor sich gehabt, so hâtten ihm

die vielen Ditïerenzen so sehr auffallen miissen, dass er die Arten

nicht auf dièse Weise gemischt hatte. In Bezug auf die Angaben

von Gahbixi kann ich die Frage leider nicht entscheiden, da das

Vergleichsmaterial aus dem Gardasee, —\vo i). kahlbergensis

ebenfalls vorkommen soll —das mir dieser Forscher giitigst zu-

gesandt hat, unterwegs verloren gegangen ist.

Sehr bemerkenswert ist die hochst wahrscheinlich i)elagisch,

vielleicht nur mehr hemi- oder litoral-pelagisch lebende Kamiii-

daphine des Luganersees (s. systemat. Teil).

Auf Pavesi's Speciesbestimmung der Cyclopsformen ist wohl
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kein grosses Gewiclit zii legen. Die literarischenHilfsmittel waren

damais nocli zu schleclit. Pavesi bildet aucli einen Gydops mit

20giiedriger Antemie ab !

Fiir Bkipfomns f/racilis wurde wohl der nahe verwandte —
damais noch iiiclit beschriebene —T). (/raciloides angesehen.

Unter D. castor, oder wenigstens dessen var. f/ir/as hat Pavesi

wohl den D. Iminiatus verstanden.

Merkwûrdig ist, dass ich Heteroco^ie im Luganersee nicht er-

hielt, wemi sie dort —wie Imhof angiebt —vorkommt. Auch

Bythotrephes fiihrt einzig Imhof ans dem Luganersee an. Wir

kônnen die Vermiitung nicht unterdriicken, dass es sich hier uni

ein Versehen handeln kônnte.

y. Alpenseen s. str.

A. VORALPEN

33. "Wenigerwelher b. St. Gallen.

Den Wenigerweiher besuchte ich, um dort die Varietâten von

Daphniahî/alina Leyd. die Klocke (93 Beitr.) aus diesem Teiche

angiebt, wiederzufinden. Es kam mir dièses einzige Vorkommen

von D. hyaliria in einem winzigen, hochgelegenen —dazu vor

80 Jahren klinstlich angelegten Wasserbecken ' —hôclist pro-

blematisch vor. Nun habe ich dort I). hyalina nicht finden kônnen,

wohl aber ehi reiches typisches Teichplankton, in dem auch mon-

tane Elemente nicht fehlen.

CofiocJdlus volvojc Ehrbg.

Daplmia cramseta n. sp.

Bomi'ma Jonfiirostns 0. F. M.

Diaptonms (Jenticornis Wierz.

Dazu kommen nacli Heuscher (92) :

CeriodapJmia quadrmifinla 0. F. M.

Cyclojjs spec.

' >iach der freundlichpii Mitteihmg des Herrn TY Gutzwiller in Basel.
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In dieser Gesellschaft ist D. liyalina ganz undenkbar. Die in

dem Teich massenhaft vorkommende Daphnie erinnert in ihrer

Kopfform etwas an D. f/raclUs Hellich, die Klocke aiicli unter

den Varietaten von D. hyalina anfiilirt.

34. Klônthalersee (Klônsee).

Dieser See erwies sicli als sehr arm an pelagischen Formen.

Schon Imhof (87 hoclialp., mikrosk. Tierw.) liât in demselben

nur folgendes konstatiert :

IJaphnia sp,, Ci/cJops sp., Diaptomus sp.

Mit meinen Resultaten erlialten wir so folgende Liste :

rolyartlira platyptera Ehrbg.

Anurœa aculeata Ehrbg.

Daplmia longispina 0. F. M.

Cyclops strenuus Fisch.

Biaptomus spec.

35. Engstlensee.

Lit. I.MHOF 87. Hochalp. Imhof 87. Microsc. Tierw.

— 93. Bemerkensvv. Vork.

Meine Fange ergaben, da das Netz zu weite Maschen hatte,

keine Eotiferen.

n. I.MHOF. Eigene Befunde.

Notko/ca longispina Kell.

iJaphio spec. Daplmia longispina (J.F.M.v.n. sphœrica.

Ci/clops spec. Cyclops spec.

Diaptomus alpinus Imh. ^ Diaptomiis hacillifer Kolbel.

36. Lac de Tanay.

Imhof (93. Rhône) gab CoNochilus volvox an.

Weber (98) : Conochilus imkormis Rouss.

Asplandma priodonta Gosse.

Xotholca longispina Kell.
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Nacli deni mir von Herrii D' 0. Fuhrmann zur Yerfûgung ge-

stellteii Obertlâcheiifaiig kanii ich niir Bosm'ma loiKjlrostris

0. F. M. forma cornuta beifiigeii.

B. GRAUBÛiNDNERHOCHALPENSEEN.

Aucli ans den Seeii des Ober-Eiigadins iiiid seiner Umgebung

besitze ich nur Oberflacheiifâiige. Ich kanii deshalb nur emige

ganz vereinzelte Beitrâge liefern.

37. See auf dem Band ob Gresta.

Liste :

Fohjaythra platyptera Ehrbg.

lîastigocerca spec.

Chydorus sphœricus 0. F. M.

Acroperus spec. (juv.)

Cydops spec. (juv.)

Cantliocampfus spec. (juv.)

Diaptomus spec. (juv.)

Der Fang ist ohiie Bout vom Ufer aus ausgefiihrt worden, da-

her die Beimischung iiicht pelagischer Formen. Massenhaft ver-

treten wareii nur die jungen Biaptomus, dièse bildeten also in

der Hauptsache das Oberflâchenplankton.

38. Unterer See ira Val Duana.
Liste :

Rotif'ere.

CantJiocamptMS spec. (juv.)

Diaptomus spec. (juv.)

Auch fur diesen See gilt das beim vorigen gesagte.
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39—41. Seen von Sils, Silvaplana, Gampfèr,
St. Moriz.

AiR'li hier kaim icli imr eiiizeliies iieues beifiigen ; icli stelle

deshalb, das bislier bekaiinte iiber aile 3 (resp. 4) Seen mit

meiiien Befunden zusammen, Erwâlint niag auch das Vorkommen

von Eurycercus JameUatus 0. F. M. im Litoral des Lej Campfèr

werden. Die Literatur ist :

P. E. MCli.eh 70. MoNiEH 87. Pêches.

Imhok 87. Hochalp. Imhof 88. Fauna d. S.

— —Micr. Tierw. — 9:5. Bemerk.



>
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42. Lej Cavloccio.

Ut. [miiof 86. ^'eue Resuit.

— 88. Faiina d. Siissvv.

Plmiktonlisten.

n. Imhof. Eig'ene Befunde.

(]o))ochUii!< rolro.r Elirbg.

Polyarthra plafi/pfcra Ehrbg.

Triarthra longisi'ta Ehrb.^ Winterei.

Notliolra lonçjisjnna Kell. Notholca longispiua Kell.

Bostnina SI). 86. do/lfus i S8. HosminacoregoniïiairdvA.dollfusiMon^

Ci/clops spec.

Die Reste von Bosmina stimmten, soweit zu controlliren, mit

(1er Form ans cleii vier Ober-Engadiner Seen tiberein ; ob aber

nicht auch hier eine besondere Lokalforni voiiiegt, kann nicht

entschieden werden.

III.

SYSTEMATISCHERTEIL,

DIE EINZELNEN ZOOPLANKTON-SPECIES.

A. PROTOZOEN.

Meine Listen fiihren im Gegensatz zu denen mancher anderer

Aiitoren nur sehr wenige Protozoen auf. Die Flagellaten, wie

Cemtium, FerkUmiim, B'mohnjcni rechnen wir zu deiiAlgen, da

fur uns die Teilung in Pflanzen- und Tier-Plankton nur in phy-

siologischer Hinsicht Bedeutung hat.

Ob wir die sich etwa einmal in den Fangen einstellenden He-

liozoen zum Plankton rechnen diirfen, ist fraglich.

Von CodoneUa, die aus sehr vielen Seen —auch schweize-

risclien —angegeben wird, habe ich zwei Formen gefunden:

bei der einen, die in einem Obertlâchenfang aus dem Baklegger-

see massenhaft auftrat, hatten Kôrper und Hais etwa dieselbe
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Lange und aiich denselben Durchniesser. Die im Lago Maggiore

gefangene îSpeeies dagegen zeicliiiete sicli durch eineiisehr klei-

nen halbkiigligen Korpenmdeiiieii aiisserst grossen, iiach vonie

zu sich trichteiformig erweiterndeii Hais aus.

In zienilich vielen 8een fand icli eine Difflugia von etwa lOfj.

Lange und 60 [j. Breite. Die Forni ist ganz kiiglig, mit einem

âusserst kurzen, niir sozusagen einen Rand Inklenden, Hais. Sie

zeiclmet sich wie I). iuidrosfatka Zach. durch grosse Feinheit

des Panzers aus.

Dièse Tiere wiirden naturlich durch Oberflâchenfânge viel

hâutiger gefunden werden, doch spielen sie, wie ich uiich im Vier-

waldstâttersee ûberzeugte, im eigentlichen Plankton unsrer Seen

keine wichtige Rolle.

B. ROTIFEEEX.

Die vollstândige Liste der in einem See vorkommenden limne-

tischen Rotiferen lâsst sich durch eine einmalige Excursion nicht

f eststellen, da viele dieser Formen wâhrend eines Teils des Jahres

ganz oder beinahe fehlen. Unsre Ergebnisse sind daher sehr

liickenhaft.

Conochilus unicornis Rouss.

Lit. RoussELET 92.'

Stenroûs 98.

E.-F.Weber 98.

E.-F. Weber giebt an, dass der bisher als C. volvox in den

Listen angefûhrte Conochilus, der von Rousselet beschriebene

(J. uificorjvis aei. Auch ich habe diesen in einigen unsrer Seen

konstatiert, avo bisher C. volvox angegeben wurde. Vielerorts

habe ich ihn, der fiir dièse Form ungiinstigen Jahreszeit wegen,

nicht gefunden.

1 Wir geheii liier keine vollstândigen Literatiirlisteii, sonderu iiur dieallerwich-

tigsten, die auf iinser Gel)iet sieh beziehenden (excl. foimistische) Pulilikationeu

und die, wek-he notwendig sind. uni anzugeben. wie wir die Artegreuzeii.
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Asplanchna priodonta Gosse.

ÎJl. Gosse 50. Asplanchna priodonta.

Imhof 84. Res. Studien {A. lielvetica).

Daday 92. Revision.

HuDSONu. Gosse 86. Hotifera (Identifie).

Aucli dièse Forni fehlt in meiiien Listeii vielerorts niir des-

lialb, weil sie gerade in Aiigiist und September ihr Minimum liât.

Polyarthra platyptera Ehrbg.

Lit. Ehrexberiî ;{:{, ;i8 (/-*. /). und /^ lri(//(i).

WiKitzEjsKi 91. Liste des Rotifères (r. euri/ptera).

Imhof 85. Xeue Resuit., 91. Schwarzvvald (P. laUrnim).

— 91. Notiz (Identilication).

Neben der gewôhnlicben Form habe icb in finif Seen die

VariefM eiiryptera Wierzejski gefunden. Dièse ist fiir die

Schweiz neii. Ans dem Sâckingersee und dem Lago di Varese

giebt IiVfflOF eine nicht nâher beschriebene Polyarthra latiremis

an, die er spâter mit P. plat. var. euryptera identificirt. Aus

Stuttgart ist die Varietât durch Bilfinger bekannt.

Die GestaltderRudermeinervar. euryptera stimmtgenau mit

der von Wierzejski gezeichneten iiberein. Auf ganz merkwiir-

dige Grôssenverhâltnisse muss ich hier hinweisen, trotzdem

grosse VariabiKtiit in dieser Richtung bei Polyarthra platyptera

sdion mehrfadi scheint konstatiert worden zu sein, sovonHerrn

Prof. Wierzejski, wie dieser mir brieflich mitzuteilen die Giite

batte.

Die Grosse der in unsren Seen liinnetisch lebenden Polyar-

thra ist nâmlich im Gegenteil recbt konstant, ungefâbr dieselbe,

wie die von Ehrenberg und Hudson u. Gosse angegebene.

Wir tinden folgende Maasse :

Exemphire von Berlin n. Ehrenberg 136 ^

Exempl. aus England n. Hudson u. Gosse 127 y.

Exemplare aus unsren Seen 110-125 /jt
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E.-F. Weber giebt 120-150^. an; die grôssern Exemplare

stammen wohl aus cleii zahlreichen kleinen Wasseransamm-

liingen, die er als Fuiidorte angiebt.

Neben diesen kleinen pelagischen Tieren fanden sich nun in

funf Seen ebenfalls im Plankton die Exemplare der var. eiiryp-

tera, die durcligehends viel grôsser waren ; ebenso im Lungern-

see eine Form (var. n. major) von âbnlicher Grosse imd gewolm-

liclier Ruderform. Wenn also aiicb in (lalizien die gewolmliehe

und die breitrudrige Form starken Grossenschwankungen iinter-

liegen, so scheinen sich docli bei mis dièse Abarten schârfer

getrennt zu liaben ; dafiir spriclit wenigstens der Umstand, dass

icli im Vierwaldstâttersee unter den vielen Taiisenden von Ex-

emplaren nie solche fand, die Xeigmig zu der besprochenen

(Trôssenentwifkelung gezeigt liatten: ebenso das Vorkommen

beider Formen nebeneinander in den sechs Seen olme jegliche

Zwisclienformen.

Zur Ûbersicht gebe ich folgende Zusammenstellmig :

FUNDORT.

M.bez.aLifLaneelOO.

Brcile

(I. korp.

lange
|

Breilti

der Huder

Polija. plati/ptcra.

Vierwaldstâttersee

Hallwylersee

Vierwaldstâttersee

P. p. var. n. major.

Lungernsee

P. p. V. eurijptera W.

Baldeggersee

Luganersee

Hallwylersee

Greifensee

120
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Wir selien liieraus, dass ein gewisserZusaininenhang besteht,

zwisclien der Lange imd der Breite der Ruder : je sclimaler, desto

langer (ini Verlialtnis zuni Korper)
;

je breiter, desto kiirzer. Da-

her schwankt das Verhâltnis von Ruderlânge zu Riiderbreite

von 11,4: bis 2,1, also um mehr als das fimffache, wâbrend die

relative Breite nur von 11 bis 33, also uni das dreifache variirt.

Daniit der Unterscliied in der Kfirpergrosse nicbt unterschâtzt

Averde, mochte icb daraiif hinweisen, dass er wobl fur die Lange

nur 1 : 1,65 betrâgt, fur das Volum niacht dies jedocb 1 : 4,5

ans. Eine solche Grôssendifferenz iibtjedenfalls inphysiologiscber

Bezielumg grossen Einlluss aus. oder er ist vielmebr der Aus-

druck veranderter pbysiologiscber Bedingungen.

Es ist endlicli von grossem Interesse, dass die secbs Seen, in

welchen icb die Riesenfornien antratl, ausnalnnslos zu den ver-

haltnismâssig planktonreicben Seen geluiren. Ordne icb die Seen

nacb dein Volunien der Vertikalfange, wie icb sie um 1. Sept. 98

erbieb, so ergiebt sicb die Reibenfolge :

cni^ Fol. 1)1(1 1. u. P. /). var. major

» » » » » euryptera

» F. p. var. euryptera

Fol. piJaf. u. F. p. var. euryptera

» »

» » \\. F. p. \?a\ euryptera

Darauf folgen mit 1,2 —0,7 cm^ Lac des Brenets, Vierwald-

btiittersee, Zugersee, Aegerisee, Alpnacbersee, Sarnersee, Genfer-

see, Bodensee, Walensee, Pfafïikersee, Lac de Joux. Dièse Zu-

sannnenstellung spriclit wobl deutbcb genug : das Plus in den

ersten Seen der Liste bestebt baui)tsacblicb aus Algen.

Aile secbs Seen, in denen grosse Polyarthren vorkommen,

baben endlicb die Eigentiimlicbkeit, sebr scbwachen Zu- und

Lungernsee
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Abfluss zii besitzen. In dieser Beziehiiiig' siiid ilmeii niir iioch der

Pfaffiker-, Lowerzer-, Aegeri- uiid vielleiclit aucli der Zugersee

zu vergleiclien. In dem einen oder andern derselben diirften nocli

grosse Fornien gefunden werden.

Umdas Yerhàltnis der Yarietâten zu der typischen Form klar-

ziilegen, wird es nôtig sein, in einem dieser Seen periodische Be-

obachtimgen anzustellen. Es wird sich daim zeigen. ob grosse

und kleineForm das ganze Jahr durch nebeneinander existieren,

oder ob die eine innner wieder ans der andern hervorgeht. Auch

kônnten sich Unterscliiede in der Lebensweise. der râumlichen

Verteilmig zwischen beiden Formen herausstellen.

Triarthra longiseta Elirbg.

Ut. Ehrenberg 33, 38.

HuDsoN 69. On Triarthra.

Plate 86. Beitrage.

HuDsoN u. Gosse 86.

Zacharias 93. F'auiiist. ii. biol. ( v. limnetica).

Levander 94. Materialien.

Triarthra longiseta wird ans unsreni (lebiet (ifters genannt,

docb fehlen Angaben darûber, ob es sich uni die tvpische Form

handeh, oder um die leicht kenntliche A^arietat limnetica Zacli.

Auch Weber(US) giebt keine Fundorte fiir dièse an. Ichhabe

in der limnetischen Région unsrer Seen immer nur die Varietàt

gefunden. Wir stellen folgende Maasse zusammen :

Unsre Exemplare: Korperlânge c. 130 ^..

Lange d. vord. Borsten 440—520 y..

» hint. » 355—4'20|y..
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Verhaltn.:
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oral'is und festudo, wie sie Weber versuclit hat, keiiieswegs

siclier. Ob sicli die Untersclieiduug', aiicli al)gesehen davon, wird

lialten lasseii, sclieint mir nach meinen Befuiideii âusserst frag-

lidi.

Besonders die Tieiclieii au s der Westschweiz zeigen die

Charactere von A. ovalis (Bergend.) Weber sehr deutlich :

die Kreiiziing der beideii Schalenkoiiture, die Qiierstreifinig der

Yentralscliale, aiicli meist den fast geradeii A^orderraiid der

veiitralen und die zwei seitlichen, leiclitenEinbuchtungen an deni

<ler dorsalen Schale. Diejenigen der Central- und Stidschweiz

nehmenaberentschieden ein Mittellstellung zwischen den beiden

Arten Webers ein: die ventrale Schale ist immer nocli —wenn

auch wenig —breiter, als die dorsale; beide aber sind vorn

gleichmâssiger gerundet, die Querstreifung der ventralen ist nur

noch hoclist selten siclitbar. Die Tiere waren nur 100-130 u lang.

Plœsoma ' truncatum Levander.

Lit. Levander 94. Materialien.

Weber 98.

Dièse leiclit kenntliche Art ist ziemlich verbreitet, in den ganz

grossen Seen, wie es scheint nur halbpelagisch. Weber fand sie

im Genfersee nur im Petit Lac "^ Schon iui Coniersee dagegen

ist sie ecl:^t pelagisch.

^ Zu dieser Gattuug rechiiet Weber mit Rechtauch Euchlanis li/ncei(sEHRE^-

BERG, das aber P. lynceus nicht lynceum heissen muss (Lynceus ist Substantiv.).

^ Ich nehme wenigstens an, dass mit Corsier das genferische Dorf dièses Na-

mens und nicht das in gleicher Nàhe des Sees liegende C. bei Vevey gemeint sei.

Genauere Bczeichnung wâre hier sehr nôtig. Ùberhaupt ist es schade, dass die Ar-

beit Webers nicht in fiir den Faunistiker etwas leichter brauchbarer Forni

herausgegeben wurde. Sehr wiinschenswert wàre ^venigstens eine Liste der Fund-

orte mit einigen kurzen Bemerkungen.
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Plœsoma flexile Jageisk.

Lit. JÂGERSKIOLl) *.)^.

WiERZEJSKi uihI Zaciiakias 9;{. fBipalpus Kesiculosv.s).

Lautkrborn 93. f l)ict;/()t/enna hi/popus/.

Imhof 91. Schw . fG. Iiuilsoiii).

Weber 98.

Da Imhofs Diagnose zii einer sicliern Identification niclit ge-

niigt, acloptiren wir die Bezeiclinung von Jàgerskiôld.

Dièse Forni liabe ich nur ganz vereinzeit angetroffen.

Hudsonella pygmaea Caïman.

Lit. Lmhof 87. Notizeii (^ =z Ascomorplui??).

— 88. Faiina d. S. (= Gastropus sti/lifer?).

CALiviAN 92. (H. p!/(/mii'(i).
*

Zacharias 93. Famiist. ii. liiol. (H. picUi).

Weber 98. Gnstiopm sti/life7\

In vielen Seen fand ich dièse Fonn, die wolil endgiiltig den

Namen Calmaxs tragen nuiss, da sie von Imhof nie auch nur

einigermassen gut beschrieben wiirde inid die spatere Benen-

nung von Zacharl\s gar nicht berechtigt ist. Die Tiere waren

leider innuer so stark kontrahirt, dass das Râderorgan imd der

Fuss kaum je in aiisgestiilpter Lage sichtbar war. Die Bestim-

nmng ist jedoch diirch Grosse, Form, Farbe und den auch einge-

stiilpt sichtbaren Fuss gesicliert.

Anurœa cochlearis (tossb.

Lit. Gosse ol. A catHlogue.

Imhof 83. Stiulieii z. k. lA. louf/ispinaj.

Crisp 83. .New swiss R.

Lmhok 8o r. (A. coMerninj.

Lauterborn 98.

Die Stelhmg der vordern Panzerdornen variirt in hohem

Grade : die âussern Dornen sind in gewissen Seen bei allen, oder
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mil' eineni Teil der Iiidividueii stiirker nacli aussen gekruiimit^

die Forineniiaheriisich alsoder var. recurvispina Jàgersk. (94).

Aiich die loffelforniige Biegimg des Korpersist verschiedenstark

aiisgepragt.

Aiif die Variatioiien in der Felderuiig der Dorsalschale koiiiite

ic-li leider nicht mehr acliteii. da ineine Untersuchungeii beiiii

Erscheinen von Lauterborns diesbezugliclier Notiz zn weit voi-

geschritten war. Ich kann nur sagen, dass ich aucli in inisren

Seen dieselben Bikler beobachtet liabe. wie dieser Autor.

Anuraea aculeata Elubg.

Lit. Khrknbkuc 31, 33. 38, Hudson a. Gossk K6. Lai TEiuioHX.

Notholca longispina Kell.

Lit. Kellikoff 79. A new Rotiler.

Imhof 83. Studien 2 k. lAniir. spinosai.

Ckisp 83. New swiss R.

Imhof 85 ff. (Aniir.. Notli. lon/jispituij.

Cber dièse Arten haben wir keine Beiuerkiingeii zu machen.

C. Cladocerex.

Der âiisserst schwierige Zustand, in (k'iu sich die Systematik

der Cladoceren, und zwar hauptsâchlich der pelagischen. l)e-

lindet, lâsst sich nur durch seine geschichtliche Entwickluug

begreifen. Ich niuchte inir deshalb einige historischeBeinerkungen

liber die systematische Erforscliiing der linmetischen C'iadoceren

erlauben.

Bis zur Mitte unsres Jahrhunderts waren iiberhaupt nur wenige

Cladocerenformen bekannt; sie fixierten nur emzelne Typen. Es

war zum Beispiel nur eine Sida, eine BaphneUa, zwei oder drei

Daphnien, ein Siniocephalus, eine Bosmineu. s. \\. In dièse wurdf

unbedenklich, ailes was gefunden wurde —das wenigste war
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Plaiikton —eingerechnet. Niiii begaim aber, wâhrend andere

Forscher iiocli Jahrzelmte lang iiacli der alten Weise fortarbeite-

teu. eiiie iieiie Période. Mâiuier wie S. Fischer, F. Lf.ydig, Lié-

vin. LiLLJEBORG, P. E. MûLLER. SCHÔDLER, besoiiders aber

G. 0. Sars erkannteii eiiien bisher ungeahnten Formenreichtuiu,

uiid ihre Piesultate driickten sich. deii (bimaligen Anschaimngen

liber deii Speciesbegriff entsprecbeiid, in einer starken Vergrôs-

seniiîg der Artenzabl ans. Es war deii Forschern mir um diesen

Aiisdriick der Forinemiianiiigtaltigkeit zu tbmi. Sie dachten sicb,

an neiieii Fuiidorten wiirden dieselben Formen auch nacli oft sehr

spârlieben Angabeii leiclit wiederzuerkennen sein. Sie batten

keine Ahnung davon. dass es sicb spâter darum handebi wiirde,

nacliziiweisen, in wie weit die Formen ans den verscbiedenen

Fiindorten bis in aile Einzelheiten libereinstimmten oder differier-

ten. Als niin weitere Forsclier —trotzdem inzwiscben der Species-

begriff ein ganz anderer geAvorden war —nach der alten Méthode

aiif ( irund der vorbandenen Diagnosen neue Arten beschrieben,

kani die unausbleibliche Confusion. Genaii mit sclion bescbrie-

benen iibereinstinnnende Tiere fand man fast nirgends, mid, uni

nicht ailes neu beschreiben zu miissen, identiiîzierte man falsch.

Ich branche nur an Hellich, Imhof und Daday zu erinnern,

doch lieferten leider auch die letzten Jahre noch Arbeiten die-

ser Art.

Die jilngste und hoiïentlich nicht die letzte Phase begann mit

der Erkenntnis der grossen Yariabilitât der Mehrzahl von diesen

Tierchen. Auf Grund derselben sah man manche Formen, als

durch Uebergange verbundene Yarietâten einer Art an. P^inzelne

Stinnnen dieser Art wurden schon sehr frilhe laut, blieben aber

ungehort. Anklang fand erst Eylmann, der durch seine Revision

der Daphniden zum Vereiuigen einer Gruppe von Arten gefiihrt

wurde. In gleicher Weise sind in neuerer Zeit besonders Hart-

wiG, Stenroos. g. 0. Sars und Richard vorgegangen. Doch

wird es noch viel Arbeit brauchen, bis in die in der Literatur
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lierrscheiide Yerwirniiio' Ordmiiii»- uiid liber die thatsâclilicheri

Yerliàltiii.sse Klarheit gebrac.lit ist.

Wir braucheii ziir Losiiii'i' dieser koiiiplizierteii liatsel liau})!-

sachlich genauere Methodeii. Kichard liât mit Erfolg genaue

vollstândige Diagiioseu aiigewandt, docli giebt er leider iiodi zii

oft niir relative Aiigaben iiiid zu weiiig geniigende Bilder.

Die anderii der oben aiigetuliiteii Aiitoren habeii sich eiiist-

weileii meist daraiifbeschrankt, mitzuteilen, dass gewisse Formen

znsaiiimeiizuzielieii seieii. Die Pîeweise sind sie uns iiocli schuldig.

Icli habe iimi versuclit. wenigstens bel denjenigen limiietischen

Cladocereii genauere Metlioden anzuwenden, die niir in reicb-

liclierem Material zur Yerfugung standen. Uni absolute Angaben

zu erhalten, habe icli nach dem alten Vorbilde Schôdlers Serien

von Messungen angestellt. (Auch Stexroos hat in neuesterZeit

solche publiziert.) Kaumweniger wertvoll als Maasstabellen sind

aber genaue Unirisszeichmmgen, wie sie ja mit unsren jetzigen

Hilfsmitteln selir leiclit herzustellen sind.

Dièse Metlioden nun fûliren uns in mehreren Gattungen zu

melir oder weniger weitgeliender Reduktion der Species. in

andern aber dienen sie -—und auch hier sind sie unentbehrlich
'—znr P'ixation neuer Formen.

(Ilieder derClattung Ceriodaphi/id lagen inir mir aus zwei der

kleinsten Seen vor. ich habe mich deshalb in die Systematik die-

ser Gruppe nicht eingelassen, obschon auch hier eine Revision

hochst iKitig wâre. Die Gênera Bi/fhotrej^hes und Leptodora be-

stehen bei uns wenigstens iiur aus je einer Art, sodass auch sie

nicht weiter Iirauchen behandelt zu werden.
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Sida limnetica iiov. sp.

Taf. 18. Fi^'. 1—4.

Literatiii' des (ienns siehe hei Riciiaiîd 9o : I\ovisi(in des (11. [i. :!:{7.

Animal apparatu affigencli nullo pneditum; caput depressum,

(liiiiita parte loiigitiuliiiis totiiis animalis paullo loiigius; rostro

al) ociilo iniiiiis distante quani in Sida crystcdlina, postice non

^(M•,l;ente. ^lai'iio posterior valviihv arciim maa:niini convexiim

])()st abdomen totiim protegentem format, angulo prope nmcronein

mininmm sito obtusissimo (160°). Postabdominis dentés marginis

dorsalis fasciculos circa XIX formantes, (pioriim singuli ex dente

uno aut duobus. raro autem tribus constant. Ungiies terminales

plus curvati, quam in ceteris Sidis ; dentium eius secundariorum

ultimi très longitudine fere fequali, primus autem multo minor

est. Anteimte I. et II. paris ac in Sida cri/sfa/Iiini formatct'.

Obige Diagnose gebe ich hauptsâchlich in iViilelmung an die

vortrefflichen fur S. cr//sfaIliHa und (var.) clom/ata von G. 0. Sars

verfassten Diagnosen.

Die 3 Yorsprlinge, welclie am Iiii('kenuiidKopfder»S'/V/r/ ov/.s-

taUina 0. F. M. den sogenannten Fixationsaiiparat bilden, felilen

vollstândig. Die beigegebene Zeichnung, (Taf. 18, Fig. 1) die in

derfragliclienKôrpergegend sehr genau alleEinzelheitenwieder-

giebt. Avird dies am besten demonstrieren.

Kopf- und Schalenform stinmien im Allgemeinen mit der von

Sida criistaUlna. Die Kopflange ist im Verhaltnis zur Gesamt-

lànge des Tieres kiirzer als bei S. ci-(jstuUii/a und var. clotuiata.

Der Kopf bildet nach den SARs'schen Zeichnungen bei Sida cri/s-

f(dima 26^0 der ïotallânge, bei S. cr. var. (donqata'li^/o. bei

S. limnetica 21,5 V». Audi die sagittale Dimension desKopfes ist

bei unsrer neuen Art verhaltnismâssig klein: die Distanz von der

Schnabelspitze zum dorsalen Kopfcontour betragt bei *S'. crystal-

lina nach Sars 4:1 bei elonf/ata 3t), bei limnetica 36,7 7o der

Gesamtlaniie.
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Der Contour des Kopfes ist regelmiissiger als bei Sida crys-

tailinay der Sclieitel riinder, kauiii abgeflaeht, die Stirii wenig

vorstehend: der ventrale Kopfrand ist ganz scliwacli konkav;

der hintere Rand des Sclinal)els verlaiift ziemlich genaii senk-

reclit ziir Lângsaclise des Tieres: er ist niclit nach liinten gerich-

tet. Das scliwache Vorstelien der Stirn, die Kiirze und die Richt-

img des Sclmabels bewirken ziisammen, dass die Schnabelspitze

demAuge sehr genâhert erscbeint. Die Distanz von der Rostruni-

spitze zuni Augenzentrum betrâgt bei S. crystaUina 24, bei \.

ekmyata 19,5, bei S. lininetica 1(),6 auf Totallange 100.

Die Schaleist sehr breitundungewohnlich lang. Die Schalen-

hôlie (sagittale Dimension) betrâgt 61. gegen 55 bei S. cn/s-

tallwamid 52 beivar. elongafa (auf Totallange 100). Der hintere

Schalenrand biegt sich weit stârker. als bei den bisherbekannten

iSidafonuen. Ich messe dièse Konvexitât. indem ich vom Trenn-

ungspunkt der beiden Schalenhâlften zu dem an der hintern-

ventralen Schalenecke gelegenen winzigen Mucro eine Selme

ziehe und die grosste Distanz des Bogens (des Schalencontours)

von derselben angebe. loherhaltesofolgendeZahlen: Sida crys-

talliua iy^ii: var. cJoi/f/afa 7.8: .S', limnctica 10,0. Damit hitngt

zusammen. dass der Winkel in dem der ventrale und der hintere

Schalenrand sich treffen, viel stumpfer ist. Er betrâgt bei S. crys-

taUitia etwa 130°, beivar. elo)tf/afa 145'^ und bei S. limne-

tica 1 (iO ". Der winzige Mucro an der hintern-ventralen Schalen-

ecke ist etwa gleich gross, wie der von Richard (95 Révision)

PI. 15 fig, 4abgebildete (27 lu), hingegen sind die Zâhnchen des

ventralen iSchalenrandes bedeutend kleiner als bei Richard : die

grossern 7 u, die kleinern etwa 3,5 [x. Dieselbe Bedordnung, nur

bedeutend feiner, setzt sich eine Strecke weit hinter den Mucro

fort, dann geht sie in eine gleichmâssige Zâlmelung liber.

Das Auge hat ungefâhr die gleiche Grosse, wie bei S. crystaJ-

Vitia. doch scheint es in dem ungewohnt kleinen Kopf grosser.

Rund um das Ende der ersten Antenne stehen 10 dicke nur
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etwa 12 a lange Zalinchen. Dasselbe trâgtS « geknôpfte » Tast-

haare von «^5 u. Liingt'. (Sie tragen ani Ende nur scheinbar eineu

Kn(»i)f: das wirkiiche Verlialtcn zeigt Fig. 4, auf Tafel 18. Der

kleiiie Tropfen einer stark liclitbrechenden Substanz tâuscht bei

schwacher Vergrôsseruiig t'ine knopffiirniige Verdickung vor.)

Die Grosse der zweiten Antenne scheint bei allen Siden kon-

stant zu sein ^. Der ventrale Ast ist nieist etwas langer als die

beiden ])roxiuialen (41ieder des dorsalen zusannnen. Die Beweh-

rung stinnnt ganz mit derjenigen bei S. rri/sfaUirta. also am

letzten Glied des dorsalen Astes 7 Schwinnnborsten.

Das Postabdomen sclieint ebenfalls in (Irosse und Form sehr

konstant zu sein. Die Lange (vom Grund der Abdominalborsten

bis zum Grunde der Endkrallen gemessen) ist iiberall gleich '/^

der Gesamtlânge. Die Lângenverliâltnisse der Endkrallen-

ziibne scheinen etwas andere zu sein, als bei 5". cri/stallina: die

drei âussern (apicalen) sind nâmlich fast genau gleich lang,

^ âhrend der i)roximalste nur etwa die Hâlfte misst. Auch die

Distanzen zwischen dem zweiten und dem dritten, und zwischen

dem dritten und vierten sind ungefalir gleich: die zwischen

erstem und zweitem dagegen nur ein Drittel der andern. Die

Endkralle selbst ist ziendich stark gebogen und tragt eniige ge-

sonderte Reihen von Wimperchen (siehe Fig. 3, Tafel 18.)

Einer der wichtigsten unterscheidenden Charaktere gegeniiber

den bis jetzt bekannten Sida-Arten liegt in der Beordnung des

dorsalen Postabdominalrandes. Die Zalme stehen namlich teils

einzeln, wie bei S. crffstaUiHa, teils aber —und dies ist bei allen

Exemi)laren wenigstens an einer Stelle der Fall —in Gruppen

von zwei oder sogar drei Zahnchen auf einem gemeinsamen

Hocker. Ùbrigens variirt die Stellung dieser Doppel- oder Tri-

pel-Zahne sehr : sie kônnen iiberall an Stelle eines Einzelzahns

auftreten. aui hautigsten aber finden sie sich in der vordern Par-

Bei limneticd inaass sie 560, bei einer crystallina ans dem l'nterse 50().
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tie (nalier deii Abdoiiiiiialborsten). Icli gebe zur Illiistratioii die-

ser Veranderlichkeit eiiie Aiizahl Scbeiiiata, in deiien die Zaliii-

gruppen durch, die Anzahl der sie bildeiiden Zâhiie aiigebeiide.

Zifferii reprâseiitirt siiid, iu der Aiiordnung voii hinten (distai)

iiacb vnni (proxiiiial).

a.
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Die Doppelzaluie siiid ineist etwas kleiner, als die ilinen be-

nachbarteii einfacheii Zaline. Dies liisst daraiif schliessen, dass

sie eiiiem solclien einfaclieu liomolog' sind. Den gleichen Scliluss

erlaiibt auch der Umstand, dass die Zabi der Zahiigruppen recht

konstant ist, —sie schwankt zwiscbeii l.Suiid 20, und aucb dies

beruht vielleicht auf Altersunterschieden, —wâhrend die Zabi

der Zâbne, wenn ohne Beriiksicbtigimg der Gruppen gezâhlt

wird. aiicli bei ganz erwacbseneii von 20—31 wecbselt. Die ge-

wobnlicbeii Do])pelzabiie steben dicbt aneinandergedrângt auf

deiii geiiieinsanien Hôcker und divergiereii stark. In der 4ten

bis Tten Griippe voni proxinialen (vorderii) Ende an gezablt

zeigen die Zalnigruppen meist ein anderes Aussehen : die Zâbn-

cben sind sebr klein, steben nicbt sebr dicbt beisammen, und

laufen parallel. Docb steben aucb dièse auf deniselben Hocker.

Die allerwicbtigste Eigentiiudicbkeit der neuen Form liegt

aber wobl in ilirer Lebensweise : wâbrend Sida crfjsfaUhfa nur

in Gewâssern lebt, die reicb an Wasserphanerogamen sind, wâb-

rend sie sicli nur kurze Zeit von solcben Stiitzpunkten trennt.

woran sie sicb mit ibreni Haftorgan zu kbxnnnern die Gewobnbeit

bat, lebt unsre Art ni der linnietiscben Région klarer Seen, wo

sie nienials I{uliei)unkte jener Art findet.

Icb erbeutete die Form am 2. September 1898 im Lago Mag-

giore und im Lago di Lugano mittels Planktonfângen^ Der Fang

im Lago Maggiore fand bei Géra statt, gegeniiber von Brissago,

etwa 1 km. vom Ufer entfernt. Der Wind kam liber den See ber-

auf, konnte also nicbts vom Ufer in (be limnetiscbe Région bin-

austreiben. Ueberdies ist das Ufer in dieser Gegend weitbin

âusserst steil und vegetationslos ; es wâre also ganz und gar kein

Standort flir Sida crystallina, die nacb den meisten Autoren unter

Nympbaïen und almlicben Wasserpllanzenlebt. Aucb vom Boden

* Erst nacli der endgûltigeii Rcd;iotion dieser Publication konstatirte icli Sida

limnetica n. sp. in den Fângen des Herrn Prof. E. Yuxa ans dem Genfersee, die-

niir derselhe giitigst zur Verfiigung stellte.
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war ich mit iiieineii Fâii,2:eii liinlaiiiiiich entferiit : der 8ee ist an

jeiier iStelle weit ûber lOO m. tief, ich zog dagegen inein Netz niir

von 75 m. Tiefe an aufwârts. Im Lnganersee konnte ich meine

Fange nui* etwa ôoo ui. voui Strande entfernt ausfûhren, da ein

ziemlich starker Wind aufdiesen hiek. Die Tiefe des Sees war

an der Fangstelle iiber 100 m., wâhrend ich meinen Fang von

etwa 50 m. aiifwarts machte. Uebrigens erbeutete ich die Siden

bei Géra wie bei Liigano in viel grtisserer Anzahl, als ich je in

solcher Entfernung vomUfer litorale Tiere gefunden liabe. Auch

erwies sich dieChidocere wâhrend der kurzenZeit, wonn ich sie

lebend beobachten konnte, aïs ein ausgezeichneter Schwimmer.

Entscheidend ist endlich in dieser Frage die kleine EierzahL

Fast aHe Tiere hatten Sommereier oder End)ryonen im Brut-

raum. Wâhrend nun die Antoren fiir Si(hi crystaU'ma 20 und

mehr Eier angeben, hatten meine Exemplare deren hochstens

zwei, viele nur eines im Brutraume. Unsre Shia zeigt also sehr

deutlich dièse Eigentlimlichkeit, die fiir die hnnietischen ('ope-

poden, wie die Cladoceren gleich charakteristisch ist.

Wir snid damit der I^ôsung der Streitfrage nâher gekonnnen,

ob Sida VAX den Tieren der pelagischen Région zu reclnien sei. Es

sind nâmhch schon viele pelagische Funde von Sida angegeben

worden, so von Pavesi (77, a) im Trasimener- und Albanersee

und (79, b) im Lago d'Orta, di Mergozzo, Alserio und Endine.

endlich (82) im Lago di Santa Croce, Lugano und Maggiore ; \q\\

FoREL (76), AsPER (81 ) und Blanc (96) im Genfersee: von Im-

HOF (83) im Lac du Bourget, (85) im Silser-. Tiirler-, Lungern-

^ee, (88, c) im Lago Maggiore, (90. b) in verschiedenen Seen

Kârnthens und (91. a) im Schluchsee im Schwarzwald: von

AspER (SI ) im Ztirichsee: von Heuscher (92) im obern Ziirich-

see; von Steck (93) im Moosseedorfsee ; von Zschokke (94) im

Lac de Joux; von LuTZ (78) im Bielersee; von Garbini (i)5) im

Gardasee ; von Pitard im Lac de Ghavonnes (97, c) ;
von Klocke

.(93) im Greifensee und (92) im heiligen Meer : vouEntz (97) im
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Czeegersee; von Zacharias (87, c) in verschiedenen Seen West-

preiissens, (88, e) im Bordesholmer See iind (89, a) im Laacher-

see; von Hartwig (97) im Zeussee und (98) im Kremmesersee :

von SCOURFIELD (97) imPlonersee: von LiNKO (99)-im One,i»a-

see: von Birge (93, Reigliard) im Lake St. Clair und (9o, c) ini

Turkey- und Tippecanoe Lake etc.

Kenner der Sida cri/daUina nuissten naturgemass diesen An-

gaben selir skeptisch gegeniiberstehen. Apsteix (96) beliauptet

zum Beispiel, man diirfe Skia nicht zur pelagischen Fauna recli-

nen. Nun ist die Sache, was die grossen insubrisclien Seen und den

Genfersee anbetrifft, aufgeklârt. Im Gaidasee hat Garbes^ (9 5) die

Sidafast wâhrend des ganzen Jahres imPelagikum angetroiï'en
;

wir diirfen wohl annehmen, dass es sich hiebei umdieselbe Form

handeit wie im Verbano und Ceresio. Die meistens der oben an-

gefiihrten Seen. in welche Sida pelagisch vorkonmien soll, sind

kleine oder seiclite AVasserbecken ; worin es oft sehr schwierig

ist reine « pelagische » Fange auszuflihren ; hier brauchte es

schon wiederholte Untersuchungen umdarzuthun, ob eine solche

Form wirkHch dem Plankton angehore, ob sie nicht durch Zufall

von Ufer oder AomBoden her in den P'ang geraten sei \ Es bleibt

freilich der Ztirichsee, vielleicht auch der Lac du Bourget, bei

denen wir die Frage einstweilen mûssen unentschieden lassen.

Hieher gehôren vielleicht auch einige kleinere Seen Insubriens

die in Anbetracht der Nahe des Verbano und Ceresio leicht auch

unsere linnietische Sida beherbergen konnten.

Die folgende Zusammenstellung soll ehie Yergleichung der

3 bisher bekannten Formen erleichtern,

' Imhof sagt in neuerer Zeit, dass Sida crystallina im allgemeiuen litoral, ira

Langensee aber pelagisch iebe.
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llelatirc Maasse der S Sida-Fonnen.

Cryslallina Ciyslalliiia Cr, \ar. ,

0. F. M. ans A n u , .

Limiielica

1
0. r, 11. eloiiiia a

"'™
, „

-^
11. SI..

l'iitcrsee
' " ï^ars. Sars.

Lange, Scheitel —hinterer Schalenraiid . 1000 1000 1000 1000

Kopflanoe, Scheitel —liinterer Kopfrand . 280 260 240 215

Kopfholie. Schnabelspitze —dorsaler Kopl-

rand iOO 'i.'iO ;{90 imi

Stirniange, Schnabelspitze —Centrum des

Auges 220 240 19o l(i()

Schalenlânge, hinterer Kopfrand —hint.

Schalenrand 72U 740 760 783

Schalenhohe. ventraler —dorsaler Schalen-

rand 455 550 520 610

(ir(>sster Abstand des hintern Schalenrand-

bogens von der Sehne 50 66 78 100

Winkel des hintern und des ventral. Schalen-

randes 150° DiO^ 145° 160°

Complementswinkel desselben ;{0° 50° 35° 20°

Lange des Postahdomens 220 250 250 245

StelliiiHj der neiien Sida.

Oline Frage schliesst sich die neiie Form eiig an die bekannte

Sida an, ziiinal die SAEs'sclie Varietât elongata in melir als

einer Hinsicht das Zwischenglied zwischen^'. crystallina und lim-

netica bildet. Wir mtissen sie jedenfalls in das Genus Sida auf-

nehmen, trotzdem sie in 2 Punkteii von der bisher bekaimten Sida

abweiclit —dem Haftapparat und der Bezahnung des Postab-

dominalrandes —die von manchen Autoren miter den generi-

schen Characteren angefiihrt wurden.

^ Nachtraglich fand ich ans dem Untersee noch ein Exemplar vou Sida, das

sicher zu S. crystallina gehôrt (mit Haftapparat. ohne doppolte Aualzàhne). Ich

fiigft seine Maasse jjei.
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i'ber Beobaclitiiiiiicii \oii aliiilicheii A^erdopplungen derAbdo-

iiiiiialzahne bei S. cr//sfa//h/a komite ich inderganzen Literatur

iiicbts tinden; dass solche bis jetzt nicht bekannt geworden

sind, scheint folgeiide Stelle von Richard (95. Révision) zu be-

weisen: « Ce genre (Sida) est aussi le seul à posséder au bord

dorsal du postabdonien, une série de 20 dents ou plus, simples et

isolées. » Entscheidend fiirdie Zugeliorigkeit zum Genus Sidaist

die zweite Antenne. Hingegen weist die Bezahnung des Postab-

doniens auf das Genus Pseudosida Herrick bin.

Man kann uiir vielleicbt, —wenn nian diesen Passus mit

meinenBeobaclitungen liber die folgenden Cladocerengenera ver-

gleicht, —vorbalten, icli battcaucb bei diesen Formen, S.cn/s-

fallina und Vntnicftca. Untersuchungen liber die Variations-

grenzen anstellen sollen: vielleiclit liiittc icb daim gefunden,

dass sie sich bertihrten oder liberdeckten.

Dies war mir einstweilen unmoglieb, da die Fundorte der Sida

cr/jstallif/a nicbt in uiein (iebietgehoren. Keinier derSida cri/s-

tallina werden mit ungleicb weniger Mlibe sagen konnen, ob sie

in der Richtung nacli *S'. limnetka hin variire. Wenn Ûbergangs-

formen zwisclien beiden nocli existiren. so dlirften sie am ehesten

im Litoral der oberitalienistben îSeen zu sucben sein. AmLuga-

ner- und Langensee sind jedocli flir Sida crystalUna giinstige

Uferstellen âusserst selten ;
viel leichter liessen sicli solche in den

siidlichen Buchten des Benaco oder im Petit Lac des Genfersees

tinden. Wir miissen daher dièse Untersuchungen der genauen Er-

forschung dieser Seen iiberlassen. die holtentlich nicht mehr all-

zulange wird auf sich warten lassen.

Die Genusdlagposc ron Sida.

Endlich muss ich darauf hinweisen. dass meine Beobachtun-

gen an Sida Umnetica verschieden Ànderungen der bisher iibli-
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(•lien Geiiiisdiagnose von Sida notig' luaclien, wie sic liaii])tsachlicli

von Sars (65) iind Richard (95)g-egeben wird

1) Der Anfangspassus uberden « Apparatus attigendi » niuss

wegfallen; er gehort in die Speciesdiagnose von S. crystaUma.

(Bel Sars : « Animal apparatu —valde imnninentis ])r;ebente; »

bei Richard « Animal apparatu —sito pra'ditum. >)

2) Die genauere Form des Rostniiu darf erst in den Species-

diagnosen beschrieben werden; es bat also l)ei Sars wegziifal-

len: « et acuminatum valvulis inciimbens; » das « plus minusve

acuminatum » bei Richard kaini eber stehen bleiben.

3) Fiir das Postabdomen ergiebt sicli folgender Wortlaut:

«Postabdomen» (« postice extra valvulas porrectum » zu strei-

clien) « elonganto-conicum, margine dorsali aculeis aut singulari-

bus XX-XXVL aut fasciculos XlX-XXformantibus. (piorum sin-

guli ex dente uno- III constant, utiinque armato. Ungulis termina-

libuslongis» (« fere rectis » zu streiclien) « per totam longitudi-

nem »... etc., wie bei Sars und Richard.

Eine Speciesdiagnose fiir 5'. cn/sfallii/a zu l)ilden. wird nun

erst moglich sein, wo wir eine zweite Art des (lenus kennen.

Diaphanosoma (Daphnella) brachyurum Liévin.

I^it. bei Richard 95. Révision

.

p. 354 fD. bracki/iDum Sarsi und

p. 3o9 fD. brnndtiannni Fischer).

Hinsicbtlicli der beiden Arten Dlaphanosinna htaehyurum

liiévin und D. hrandtianmn Fischer besteht, troztdem sie schon

von mancbem x\utor nebeneinandergestellt wurden, innner noch

grosse Verwirrung. Wenige Faunistiker geben beide Arten in der

gleichen Publikation an, sie bestiunnen ihreForm vielmehrmeist

als die eine von beiden, und zwar in der Mebrzahl der Fiille als

B. hrachyurum. Da die Form im Plankton des Vierwaldstatter-
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sees nur eine sehr iiebensâchliclie Rolle spielt, koimte icli keine

sehr eingehenden Beobachtungeii an ilir anstellen. Dennocli kaiin

ich wolil eiiiiges zur Abklariiiig (1er Materie beitrageii.

GeschichUiches.

D^s erste Diaphanosoma \ym'de 1848 von LiÉvix imter dem

Namen Sida brachyura bescbrieben. Richard (95, Revision)

sagt ganz richtig, dass nian ans der Beschreibung und Zeich-

nung desselben nicbt sicher scliliessen kônne, ob sie mit dem

SARs'schen D. hracliyurum oder hrancltianum identisch sei.

Dasselbe gilt fiir Bairds (50) Baphne^la Wingii und von

FiscHERs zuerst (51) Sidœa cn/stallh/a genannten Blaphano-

soma Leucldenhergimmni (54). Dieser Form stellte er (54) eine

zweite Art I). hrandtiamim entgegen. Yon dieser neuen Form

sagte er, sie sei kleiner alsdie erste {LeucJdenbergianum 2,5 mm.,

hrandtianum 1,2 mm.), sie sei schmâler mid schlanker, —dies

ist ailes. —Kein Unterschied in Bail und Grosse des Auges oder

in der Lange der Ruderantenne. Lilljeborg (53) und Schôd-

LER (58)nannten nur D. ht'aclujnrum; Leydig reproducirte nur

das bisher bekannte, da er keine der Formen gefunden batte.

Nun beschrieb Sars (65) unter den XamenD. brachyura und

brandtiana 2 Arten, die sicli durch Grosse des Auges und seiner

Pigmentmasse, durch die relative Lange des Kopfes und der

lUiderantenne und durch die Biegungder Endklauen und die Di-

vergenz der Nebenzâhne derselben, endlich auch durch die Kôr-

pergrôsse unterscheiden sollten (hier war aber D. braffdfkina

grôsser als brachyura). Dieselbe Differenzialdiagnose bat

Hellich (77) und nach vollen dreissig Jahren auch Richard

(95 Revision) fast unverandert adoptirt. P.-E. Mï^ller dagegen

versah zwar (68) seine Formen mit beinahe denselben Diagno-

sen, nannte aber die Sars'scIio D. brachyura brarultiana und

umgekehrt.Darinfolgten ihmHuDENDORFF(76) und Matile(90).

Revue Suisse de Zool., T. 7. 1899. 28
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Diesen Beobachtungen, welche konstante Unterschiede in ver-

schiedeiieii Beziehmi^en konstatieren wollteii, stelien nuii aber

aiiclere gegenûber. Sars selbst sagt in neuerer Zeit (90), dass es

auch Formen von D. hrachyurum mit sehr grossem Auge, und

solclie von brandtianum mit kleinem Auge gebe. MoNiEZ (88,

Açores) sagt, dass die auf San Miguel erbeutete Forni zwischen

D. hrachyurum und brcmdfianum stehe; dasselbe beobacbtete

er auch an Exemplaren aus Frankreich. Er fugt bei, dass eben

die sich widersprechenden Beschreibungen, die die Autoren von

beiden Formen gâben, den Grad der Variabilitât dièses Typus

bewiesen. Er zweifelt nicht daran, dass beide zu einer Art ver-

einigt werden mtissen. Stingelin (96) beschreibt aus dem Sâck-

ingersee und dem Mauensee eine BaplmeUa hrachi/ura mit sehr

grossem Auge, die auch wegen ihres ziemhch kurzen Kopfes und

ihrer divergierenden Nebenzàhne eine MittelsteHung einninnnt.

Eigef} e BeobacJitungen

.

Auch die Formen, die ich in den verschiedenen Seen der

Schweiz gefunden habe, stimmen mit keiner der SARs'schen

Diagnosen vollstândig iiberein. Ich konnte sie freihch nicht so

eingehend untersuchen, wie ich es zum Beispiel bei den Bosminen

gethan habe. Das Material war teilweise sparHch, es standen mir

nur konservierte Tiere zur Verfûgung. Dièse Htten natiirlich oft

in hohem Grade, wenn ich sie in die Seitenlage brachte, was be-

kannthch bei diesen Tierchen sehr schwierig ist. Dann waren oft

die Messungen niclit mehr vorzunehmen. Ich habe mich deshalb

(hirauf beschranken miissen, aus jedem See eiuzelne Exemplare

zu messen, und konnte keine ganzen Serien aufnehmen.

Die absohite Lange der erwachsenenDw^;/^a?^o.sï»;^cw in uns-

ren Seen schwankt zwischen lOOU und 1280 «.
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Richard's D. brachyuntm schwankt von 680 bis 1250 f*,

hrandtianum um 1000 u.

Die Lange des Kopf es ist nicht leiclit zii messen, da die Tren-

nungslinie zwischen Kopf und Schale keineswegs deutlich ist, und

iiberdies schief zur Lângsaclise des Tieres verlâuft. Sie scheint

iibrigens bei uns ziemlich konstant etwas grosser zu sein, als der

Drittel der Gesamtlange (340 —370 auf Lange 1000). DieForm

des Kopfes stimmt im Allgenieinen mit der von Sars fur D. hra-

chi/iirum gezeichneten iiberein : er ist vorn ein wenig sdirâg ab-

gestumpft, der Ventralrand zeigt eine schwache aber scharf

markierte Vorwôlbung vor dem Auge. Die letztere soll bei D.

brandtianum der neiieriiAiitoven schwâcher sein. Daneben kom-

nien in den meisten nieiner Fange Exemplare vor, \vo der Kopf-

contour eine fast regelniâssige, einheitliche Kurve biklet und sich

in ziemlicher Entfernung von Auge und Antennenmuskel hin-

zieht. Ein âhnliches Verhalten zeigt er dann auch bei dorsiven-

traler Betrachtung des Tierchens. Bevor ich weiteres ûber dièse

Art der Variation sage, moclite ich sie an lebenden Tieren be-

obachten ; und doch kann ich niir nicht erklàren, wieso dièses

Verhalten die Folge einer kinistlichen Déformation sein mochte.

(Siehe Taf. 18, Fig. 5.)

Bei der grossen Biegsamkeit des Chitinpanzers, die dem Bia-

2)h(mosomaeigeji ist, ist es schwierig, ganz zuverlâssige Bilderdes

Dorsalcontours zu erhalten. Richard zeichnet heiD. hracliy-

urmn vor dem Einschnitt zwischen Kopf und Schale eine Ein-

buchtung, die bei Sars fehlt ; ich habe eine solche meist beob-

aclitet. Ob sie bei D. hrandtianum nie vorkommt? Die Ein-

schniirung zwischen Kopf und Schale selbst wechselt in hohem

Grade, besonders was ihre Tiefe betriffl. Sie wird auch von Sars

und Richard redit verschieden gezeichnet.
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Die Grossenentwicklung cler Schale ist bekanntermaasseii selir

verânderliclî
; es ist deshalb ein Uebelstand, dass die Maasse des

Kopfes, der zweiteii Antenne etc. anf dièse variable Grosse be-

zogen werden. Ist die Schale stârker entwickelt. so werden natiir-

licli Kopf und Riulerantenne verhâltnismassig kiirzer. Es ist

intéressant, dass nacli den Angaben von Saes nnd Richard die

Verkleinerung bei Kopf und Ruderantenne parallel verlàuft,

Vergleich^n wir die 2 Abbildungen von Sars (65), so selien wir,

dass Kopf und Antenne in beiden fast die gleichen Verhaltnisse

zeigen, und nur die Schale bei D. hraudtlana bedeutend gr(3s-'

ser ist.

VonderBewehrung desSchalenrandes erhalten wir bei

Richard (95) sehr verschiedene Bilder. Ich habe dagegen immer

nur das Verhalten gefunden, wie es Richard fiir I). hminlf'KDtHm

angiebt. Dazu kamen freilich auch konstant die feinen getieder-

ten Borsten, welche Fischer (51) mit folgenden Worten be-

schreibt : « Zwischen den Stacheln stehen lange pfriemenformige,

« feine hâutige Fortsatze, die meist von vorne nach riickwârts an

« Lange abnehmen. » Da ^ie spâter nie melir erwâhnt werden,

und die Beschreibung Richard's wie gesagt auch in anderer

Hinsicht unvollstândig ist, mochte ich hier mit einer Zeiclmung

auch eine Beschreibung des Schalenrandes geben, wie ich ihn

bei unsren Schweizer Diaphanosomen beobachtet habe.

Von vorn bis zu einer Stelle, die etw^a deni Ende der Ruder-

antenne entspricht, ist der ventrale Schalenrand nach innen um-

geschlagen (die von mir gezeichnete Stellung ist also nicht die

normale). Dies zeichnet Sars sehr deutlich, wahrend Richard

es uegiert, und nur fiir D. excisum zugiebt. Der Rand trâgt auf

dieser Partie in Intervallen von etwa 20 u starke geliederte Bor-

sten, derenDicke amGrund 2.5 —1,8 ju, deren Lange 150—140 a

betragt. Dièse Maasse nehmen nach hinten zu etwas ab.

Die Strecke des Randes hinter der Stelle b, (sielie Fig. 7 u. S
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aufTaf. 18) die also iiicht melir umgebogen ist, trâgt ebenfalls

getiederte Borsteii. die aber bedeutend kiirzer sind imd so feiii,

dass sie sebr leicht koiiiien ilberseheii werden. Sie messeii nur

40—70[j. in der Lange, iind etwa Va [Jt. in der Breite. Merkwiirdig

ist freilicli, dass Fischer sie im Jabre 1850 geseben bat und die

spâtern f'orscber nicbt mebr. Er bat dies wobl nur der unge-

wobnten Grosse seiner Exemplare (2,5 mm.) zu verdanken. —
Ausser diesen âusserst fèinen Fiedern trâgt dieser Teil des

Sclialenrandes, wie es aucb Sars fiir J). hrachyurum angegeben

bat, in der Grosse abernierende Zâbncben. Die grôssern steben

in Intervallen von 17

—

\\) y.. Ibre Lange betrâgt etwa 8 ^, ibre

Dicke am Grunde etwa 2,5 ^a. Zwiscben diesen grôssern Zâbnen

stelien in der Grosse sebr variable, kleinere und scbwâcbere

Zâbncben; es sind in der vordern Partie in jedemintervall 1 —2,

in der bintern 3—4. Sie môgen bei den Exemplaren aus demLac

de Nantua so klein gew'esen sein, dass Richard sie iibersab. Bei

meinen Exemplaren. die ini Ganzen dem I). hrachyurum Rich.

entscbieden nâlier steben als demi). hrandfiamMn Rich., feblten

sie nie.

Wosicb der iScbalenrand zu kriimmen beginnt (c auf Fig. 7),

werden die Zâbncben gleicbmâssiger, sind aber immer nocb —
wenn aucb undeutlicb —in Gruppen angeordnet. Hier verscbwin-

den aucb, ganz allmâblig die feinen gefiederten Borsten.

Die Angaben liber die Lange derRuderantenne, welcbe auf

den ersten Blick eme strikte Einteilung der Formen zu ermôg-

licben scbeint, mlissen aucb mit Vorsicbt benutzt werden. Die

Antenne wird nie gestreckt getragen ; es frâgt sicb also, sollen

wir sie in gestreckter Stellung oder in natiirlicber Biegung mes-

sen. Eine wicbtigere Feblerquelle baben wir aber im Verbalten

des proximalsten Telles der Antenne, der Artikulation des

Stannnes am Korper, gefunden. Es macbt sebr viel aus, ob dièse

sebr beweglicbe Partie, welcbe den zelmten Teil der ganzen
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Antennenlânge betrâgt, nach hinten gestreckt oder iiacli vorne

zusainmengeschoben ist. Ich habe aus diesein Gniiide —iin

Uebrigen iiiclit deformierte —Exemplare beobachtet, bei deiieii

die rechte Antenne den Scbalenrand nicht erreichte, die linke

dagegen ihn weit tiberragte. Umzuverlâssige Resultate zu er-

halten, niiissten wir also sebr viele Messungen ausfiihren ; dann

wîirden in einem Mittehvert solche Fehler keine sehr grosse lîolle

mehr spielen. Einstweilen sind dièse Messungen noch nicht aiis-

gefiihrt worden. Meine Zahlen sind auch keine Mittehverte. Ich

erhielt folgende Reihe : (Die Zahlen sind die Lange der gestreck-

ten Antennen, bezogen auf 1000 Korperlânge) 700, 710, 740,

740, 750, 755, 760, 760, 760, 780, 790, 790, 790, 800, 850,

865, 865. Die Zahlen bilden eine fast imunterbrochene Reihe.

Dieeine Liickevon 50 (^ V^^ der Antennenlânge) zwischen 800

imd 850 will bei dem grossen moglichen Fehler nicht viel be-

deuten. Die drèi grôssten Ziffern erhielt ich aus deni Vierwald-

stâtter-, Brienzer- und Aegerisee. Hier ûberragten auch die

Antennen den hintern Scbalenrand. Dièses Verhalten kamjedoch

auch in andern Seen vor ; ich notierte es noch im Corner- und

Bodensee. Oft erreichte die Antenne eben noch den Scbalenrand,

selten war sie bedeutend kiirzer. Das letztere beobachtete ich an

den Tieren aus dem Lungern-, Sempacher-, Greifen- und Pfàth-

kersee. Intéressant ist, dass drei von ihnen zu jenen funf beson-

ders algenreichen Seen gehôren, in denen die grossen Formen

Yon Fol i/artJira 2)1 a ff/jjfera gefunden wurden, wâhrend die Seen

mit langarmigen Diaphanosomen entschieden zu den ])lankton-

armen Seen gehoren. Es liesse sich also vielleicht doch schon aus

diesen Zahlen auf eine gewisse Gesetzmassigkeit in der Antemien-

lânge schliessen; dabei wiirde es sich freilich nur um Local-

(Standorts-) Varietàten handehi, nicht um Speciesunterschiede.

An den Abbildungen der altern Autoren erhalte ich fiir die rela-

tive Antennenlânge folgende Zahlen :
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I). hrandtianum Fischer (54) 710

D. leucMenherffkutum Fischer (51) 770

D. hrcuuUianum Sars (65) 725

I). hrachyurum Sars (65) 800

I). branrUianum Richard (95) 765

B. hrachyurum Richard (95) 855

B. leiichtenhergimium Fischer uiid hracJii/uruni Sars falleii

also iiebeii den o Formeii yonbran(Ukmum iioch in iinsre liickeii-

lose Reihe, wahrend Richard's D. hrachijuruni in die kleine

Reihe meiner Zahlen fâllt, die sich liber der Lticke befindet.

Endlich fiige ich noch bei, dass LiÉvix seiner B. hrachyura eine

winzige Antenne zeichnet, deren Lange unter 600 fallen wiirde.

Ein zweites Characteristicum der Riiderantenne, das zuerst

von Sars angegeben wird. ist die relative Lange des Antennen-

stannnes. Das Verhiiltnis voni Stannn zuni dorsalen Ast ist

bei B. hrachyurum Sars = 1,28 nach Figur

bei B. hrandtiamim Sars = 1,10 nach Figur,

im Text : « Stannn kûrzer als der dorsale Ast, » weil die Coxal-

articulation nicht eingerechnet ist ;

bei B. hrachyurum Richard == 1,80 n. Text, 1,28 n. Fig.

bei B. hrartdtianmn Richard = 0,98 n. Text, 1,20 n. Fig.

(Auch hier scheint bei B. hrachyurum die Coxalarticulation

eingerechnet zu sein, bri 1). hrandtianum nicht.) Ans den

FisCHER'schen Abbildungen erhalten wir :

fiir B. h ran dtlan u m 1,28

ïiw B. !euchteuheryi,ai/um i).S2 (dorsaler Ast viel langer als

der Stannn î)

An den Schweizer Diaphanosomen fand ich fiir das Verhaltnis

von Stannn zu dorsalem Ast tblgende Ziffern: 1,05 (sechsmal),

1,07 (zwei mal), 1,08 (vier mal), 1,1 (zwei mal), 1,2 (zwei mal).

Yerhaltnisse wie 1,28 oder 1,3 beobachtete ich nie, auch nicht

an den lilngsten Antennen bei Formen aus Aegeri-, Brienzer-

und Vierwaldstattersee, (bei diesen 0,05—0,08). Auch dièse
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Zalileii siiid, wie die Aiigabeii von Sars und Richard zeigen,

mit grosser Vorsicht aiizuweiiden, da die Artikulatioii der Coxa

eiiie wichtige Fehlerquelle bildet.

Die Dicke des Antennenstammes, die nach Richard auch zur

Artimtersclieidung dieiien soll, stelit bei den Schweizer Formen

uiigefâhr iiiitteii inné zwischen den Werten, die der franzôsische

Forscher angiebt; doch nâhert sie sicli bei einigen nielir deni

Wert von T). hraclninnim Richard (0,33 der Lange).

Wir kommenzmn Bau der Endklaue. Auch bei dieser hat

Sars zuerst auf Unterschiede aufnierksam gemacht, die iii der

Kriimmung der Kralle, inid in der Divergenz ihrer Nebenzâhne

liegen sollen, Dass solche Unterschiede vorkomnien, ist nicht zu

bestreiten, doch sind sie sehr schwer zii messen. Ich habe zu deni

Zwecke an den proxinialsten und an den apicalsten Teil des

Ventralcontours der Kralle je eine Tangente gelegt und den

Winkel der beiden gemessen ; der Complementwinkel desselben

giebt die Kriimmung des Ventralcontours ; auf die gleiche Weise

messe ich die des dorsalen. Das Mittel aus beiden giebt einen

Zahlenwert fiir die Kriimmung der Kralle ab.

Umden Grad der Divergenz der Nel)enzàhne auszudriicken,

lege ich durch die Spitze und die Mitte des Grundes des proxi-

nialsten und des distalsten Nebenzahnes je eine Gerade und

messe den Winkel zwischen beiden. Dies kann natiirlich ailes

nur an mit der Caméra lucida angefertigten Bildern oder

an Photographien vorgenommen werden. Ich erhielt folgende

Werte :
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Kriimmung der

Endklauo.

Uivergenz der

>'ebenzahne.

hraclii/iiruni Richard
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ist das Ange des D. hyachiiuriim « mittelgross, » bei hrand-

tianum «sehr gross ;
» Richard brauclit fur die erste Art die Aus-

drticke « mittelgross » und « klein, » Er zeichnet auch ein Auge

von T). hrachyurum, das absolut uiclit eimiial eiiieii lialb so gros-

seii Durclimesser liât, als das voii I). hrandtianum —ob aber

die beiden Tiere dieselbe Grosse hatteii, erfaliren wir nicht —

;

doch besitzt das abgebildete Exeniplar von 1). brachipirum aus

demLac de Nantua ein absolut eben so grosses und relativ sogar

etwas grôsseres Auge, wie das abgebildete D. hrandtianum.

Endlich sagt Sars liber das Vorkomnien von verschieden grossen

Augen bei beiden Arten folgendes (91), was ich, da die Publika-

tion in norwegischer Sprache abgefasst und bei uns zieudicli sel-

ten ist, wortlich iibersetze :

« D, h racJi y Hmmhiéxhi. Vondieser Art konniien bei uns zwei

« Varietâten vor, eine grôssere Form mit schmalerem Kopf und

« ungemein grossem Auge, haufig in kleinenTeicben,... und eine

« kleinere Form mit verhaltnismâssig breiterem Kopf und klei-

« nerm Auge, meist in grosseren Wasserbecken. Die erstere

« scheint die typische Form zu sein, weslialb ich die letztere —
« sie ist in meiner Abliandlung liber Norwegens Cladoceren (65)

« ausfiilirlich beschrieben. —hier als var. minor aufflihre.

« T). hrandfiauHm Fischer. Obschon dièse Form dem 1). hra-

« cliyurinn Liév. ungemein nahe steht. uuiss ich sie doch flir eine

« bestiuniit verschiedene Art ansehen, da ich keine deutlichen

« Uebergange zwischen beiden gefunden habe. Namentlich ist

« die bedeutend geringere Lange der Kuderantenne ungemein

« charakteristisch und, wie es scheint, konstant. Ausser der typ-

« ischen Form habe ich zwei Varietâten erbeutet, die zu dieser

« Art gehôren, welche... als var. nikropldhahna und producfi-

« frons aufgefuhrt sind. »

Grosse und kleine Augen konuuen also sowohl bei Diaphano-

somen mit langen, als solchen mit kurzen Ruderantennen vor.

In der Schweiz scheint hingegen doch ein gewisser Parallelismus
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zwisclien der Lange der Antenne und der Grosse des Auges zu

bestehen. Umdas zu zeigen, gebe ich eine Zusammenstellung

dieser Maasse auf die Kôrperlânge 1000 reduziert.

Lange der

Ruderant.

Durchmesser

des Auges.

Aegerisee

Vierwaldstâttersee

Stingelins Exemplar (95. Fig.) aus Ste-

ckinger- oder Mauensee

Lac des Brenets

Murtensee (L. de Morat)

Bielersee

Halhvylersee

Lungernsee

Comersee (Lario)

Neuenburgersee

L. Maggiore (Langens.)

Senipachersee

Bodensee

Pfaflikersee

Luganers. (Ceresio)

(ireifensee .

86o

8oo

850

800

790

760 —790

780

760

760

760

7oo

750

740?

740

710

700

100

96-105

90

100

62

75—100

75

56

85

89

74

69

80

64

60

60

Wenn auch einige Ausnahmen vorkommen, so ist docli ein

gewisser Zusamnienhang beider Maasse unverkennbar. Unsere

Formel! wiirden also im einen Extreni dem I). hracliiiurum Sars

91, nicht dem von Saks G5 und Richard 95, im andern Ext rem

dem B. hrandtianum yar, micropJith(dma Sars 91 entsprechen.
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Was die Grosse des Pismeiitkorpers im Auge betrifft, liabe ich

bei uns keiiie so grossen Differenzeii angetrotten, wiesie Richard

angiebt. Die Linsenschicht ist iumier einfach; eine mehrfacbe

Schicht von Krystalllinsen, wie sie Richard in einem ausdrtick-

lich « coupe optique » bezeidmeten Bilde reproducirt, wâre aucb

etwas bei den C-ladoceren ganz eigenartiges und jedenfalls wert,

histologisch und physiologisch genauer untersucht zu werden.

Die Dicke derLinsenschiclit variirtnicbt in so weiten Grenzen,

wie die Augengrôsse und auch nidit ganz parallel mit ihr, So

erhalten wir relativ zuni Auge verschiedene Grossen der Pig-

mentmasse; sie schwanken jedoch nur zwischen 0,73 und 0,80

des Augendurchmessers.

Die Stellung des Auges endlich scheint auch nicht ganz kon-

stant zu sein. Doch macht mir auch hier der Umstand Schwierig-

keiten, dass mir nur konservirtes Material zur Vertugung stand.

Lbrigens zeigen die Bikler Richards den von ihm angefiihrten

Unterschied nicht. Das von Stingelin abgebildete Tierchen,

das der langen Antenne wegen jedenfalls zu Richards D. hra-

cJujunim zu rechnen wâre, stinnnt nicht im Geringsten mit der

Angabe : « œil toujours éloigné de la paroi de la tête. » Auch

FisCHERs I). brandtianum wurde hierin gerade mit hrachyurum

Richard, Fischers leuclitenhergianum dagegen mit brandtia-

num Richard libereinstimmen.

Zusammeufai^sunfi.

Wir folgen der Ditïérentialdiagnose von Richard, und kousta-

tieren nochmals kurz das Verhaltnis unsrer Formen zu derselben.

Unter I). hrach. und hrcmdt. verstehen wir hier I). hrachi/urmn

Richard (95) unàJ). brandfianwm Richard (95).

Die Kopiiânge (schwierig zu messen) ist die des V. hrach.

Dorsakontour und Impression zwischen Kopf und Schale wech-

seh sehr stark (Unterschiede zwischen Sars u. Richard),
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stimmt im Ganzeii besser mit /). hrach. Veiitralcontour des

Kopfes âhnlich.

Dorsalcontour der St-hale iiieist gieicli deiii von IJ. hrandf.

Ventraler Schaleiirandwie beiSARS angegeben, eingebogen (Ge-

gensatz zu Richards AngabeniiberbeideArten). Bewehrungdes

Randes, wie obeii besclirieben, stimmt besser mit I). brmult.

Lange der Ruderantenne (Vorsiclit beim Messen wegen Coxal-

gelenk!) wechselt von 700-800 und von 850-865. Die Liicke

zwischen 800 und 850 ist fraglich. D. brachyurum Sars fallt

imterhalb, D. hrach. Richard oberhalb derselben. Unsere For-

men mit langer Antenne zeigen keine weitern konstanten Eigen-

tiimlichkeiten den andern -gegeniiber. Die relative Lange des

Antennenstamms (Unterschiede zwischen Text mid Zeichnung

bei Richard) ist die von I>. brandt. Die Dicke desselben zwischen

T). hrach. und brandt.

Die Kriimnmng der Endklaue (Verschiedenheit auf Richards

Figuren lange nicht so gross wie im Texte von Sars) zeigt aile

Ûbergânge. Divergenz der Nebenzâhne (Richards Zeichnungen

Gegenteil von seinen Angaben) sehr wechselnd. ( Auch hier Ge-

fahr falscher Beobachtung.)

Verschieden grosse Augen kommen nach Sars bei beiden

«Arten» vor(91). Ob irgendwo Diaphanosomen mit mehreren

Schichten von Krystalllinsen vorkommen, ist etwas fraglich. Die

Formen von Sars und die unsrigen zeigten diesVerhalten nicht.

In unsrem Gebiet herrscht folgender Parallelismus :

Lange Ruderantenne, grosses Auge ; kurze Ruderantenne, klei-

nes Auge, doch auch Ausnahmen und Ûbergânge.

Richard schreibt unter seine synoptische Tabelle der beiden

« Arten: » « Ich glaube,dass Dank dieserTafel, seltenjemand im

« Zweifel sein wird, auf welche der beiden Arten er schliessen

« mlisse, unter der Bedingung dass man die Gesamtheit der

« Charactere ins Auge fasst. » Wir stehen dennoch vor eben

dieser Unmôglichkeit. Als ich z. B. gliicklich herausgefunden
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hatte, dass die Form aus dem Alpnaohersee sich mehr dem

D. hrandtianum nahere (60 ^/^ gegen 40 ^/^ der Charactere), fand

ich diejenige aus dem Weggisersee (beides sind Teile desselbeii

Seespiegels, des Vierwaldstâttersees), die dasselbe Verhaltnis

zu Gunsten von D. hrachyurum zeigte, ahnliches fand ich nun

fast bei jeder neuen Form von Diaphanosoma. Dieser Umstand

iind die Verbindungsreihen, die ich fur verschiedene Charactere

zusammenstellen konnte, beweisen wohl deutlich genug, dass die

beiden Formen von Sars und Richard nicht mehr specitisch ge-

trennt kônnen erhalten werden, dass sie zu einer Art gehôren.

Wâhrend in Norwegen 5 mehr oder weniger abgeschlossene

Formen vorkommen, von denen zwei lange, unddrei kurze Ruder-

antennen haben, scheinen wir auf dem Continent eine grôssere

Mannigfaltigkeit zu besitzen. Es werden sich wohl beigenauerer

Untersuchung der Tiere aus noch mehr verschiedenen Lokalità-

ten gewisse extrême Variationsformen aufstellen lassen; hieher

wiirden wahrscheinlich die SARs'schen Varietâten (leider be-

sitzen wir liber sie noch keine genauern Angaben), auch seine

Art hrandtianum jetzt als Varietât gehôren, hauptsachlich aber

die von Richard als T^-pus von I). hrachi/unim beschriebene

Form aus dem Lac de Nantua. In andern Fâllen mûsste nian sich

auf die Angabe beschranken, dass die fraglichen Formen in die

Reihe zwischenzwei oder mehrern bestimmten Varietâten gehôr-

ten. Fur so komplicierte Verhâltnisse reicht eben unser Nomen-

klatursystem nicht aus. Die Stellung einzelner Schweizer Diapha-

nosomen nâher zu pr^ecisieren, muss ichunterdiesenUmstânden

unterlassen, einzelne Eigenttimlichkeiten ergebensichbesonders

aus den Tabellen auf p. 441 und 443.

ZeitUche und rdmnliche Verhreitung.

Ueber die Zeit des Auftretens und Verschwindens dieser exqui-

sit periodischen Planktoncladocere habe ich nur im Vierwald-
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stâttersee Beobachtungeii gemaclit. Fiir genauere Angaben ver-

weise ich aiif meiiie Publikation liber das Plankton dièses Sees.

Hier kanii ich niir erwahneii, dass Dlaphanosoma im Alpnacher-

see sich vom Juli bis Ende November vorfaiid, und zwar in sehr

grosser Menge. In den grussern und tiefern Teilen des Vierwald-

stâttersees dagegen trat es erst Ende Augiist auf, erreichte nur

âusserst kleine Quantitâten und verschwand ebenfalls Ende No-

vember. Im Gersauerteil habe ich nur vereinzehe Exemplare, im

Urnersee habe ich niemals Reprasentanten dieser Form kon-

statiert.

In den meisten iibrigen Schweizerseen fand ich Diaphanosoma

Ende August und Anfang September. In den kleinern und flache-

ren besonders lebte dièse Form damais in sehr grossen Mengen.

Sie fehlte im Genfer-, Thuner-, Walen- und Khintlialersee und

im Lac de Joux. Auch P. E. Mûller (70) fand sie nur imZiirich-

und Bodensee, nicht aber im Genfer- und Thunersee, obwohl auch

er die Schweizer Seen im Herbst untersucht hat. Im Walensee

bat sie Heuscher (90) am 2. August vergebHch gesucht. In den

vielen Listen, die wir vom Genfersee besitzen, felilt Diaphano-

soma vollstândig und im Lac de Joux wurde dasselbe weder von

Imhof (84, c) (das Datum seiner Untersuchungen ist mir nicht

bekannt) noch vonZscHOKKE(94)imMai, noch vonPiTARD (96,

97) gefunden. Es wâre immerhin eine MogHchkeit, dass in einigen

Seen wenigstens die Form noch spâter im Jahre auftrate. Doch

ist es niclit unwahrscheinHch, dass sie indenbeidenGebirgsseen

wie in allen hoher gelegenen Wasserbecken der Alpen fehlt. In

Bezug auf die subalpinen Seen diirfen wir aus dem vollstandigen

Fehlen der Form im Urner- und im Genfersee scMiessen, dass

dasselbe auch im Thuner- und Walensee der Fall sei. Dièse vier

Becken sind mit dem Brienzersee die tiefsten subalpinen Ge-

wasser nôrdlich der Alpen ; sie haben wenigstens die grôssten

mittleren Tiefen; seichte Stellen fehlen ihnen, die ungewohnt

schmale Uferzone ausgenonnnen, vollstândig. Es ist leicht be-
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greiflich, dass dièse Eigeiitumlichkeit furuiisreCladocerehochst

imgunstig ist, weiiii wirklicli —wie allgeinein angenomiiien wird

—ihre Daiiereier zii Boden siiiken. Es dauert selir lange, bis der

Sommer seiiieii Eiiiliiiss bis in die Tiefe solcher Seen liinunter

auszutiben beginnt. Es scheint mir nacli den Beobachtungen am

Vierwaldstâttersee wahrsclieinlich, dass sich immer niir die in

weniger abyssaler Tiefe naher dem Ufer liegenden Eier ent-

wickeln, die andern aber zu (Trunde gehen. So ware das Tier

gezwungen, sich in den tiefern Seen von den tiefen Stellen fern

zu halten. Damit stimmt freilich die starke Entwicklmig niclit,

deren sich Diaphanosoma im Brienzersee erfreut. Dieser See zeigt

aber auch sonst hôchst unnormale Verhâknisse : das Fehlen aller

Daphnien und Bosminen im Plankton erleichtert hier vielleicht

dem Biaplianosoma das Fortkommen so sehr, dass es sich jahr-

lich vom Ufer ans entwickeln kann. Auch bei den noch tiefern

Seen des stldlichen Alpenrandes dilrfen Avir andere Verhâltnisse

annehmen, hauptsàchlich in Bezug auf die Temperatur, welche

dieser Sidide, wie auch der Sida limnetica das Leben in diesen

tiefen Seen môglich machen. Wissen wir doch noch gar nicht, ob

dièse Cladoceren dort liberhaupt im Winter aussterben. Beide

wurden wenigstens im Gardasee wiihrend 1 ^lonaten beobachtet

(Garbini 95).

Baphnieii mit Nehenkamm.

Daphnia pulex De Geer no\ . vai . pulicarioides.

Tafel 18, F\g. 12—14.

Nur im Luganersee fand ich eine mehr oder weniger pela-

gische Daphnie mit Nebenkamm. Unnietische Vorkommnisse

von Gliedern dieser (rruppe sind bisher nur aus Nordamerika
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siclier bekannt, und es ist liôclist intéressant, dass die limne-

tisclie Forni des lAig-anersees derjenioen selir nahe steht, die

FoRBE.s aus demPlankton des Yellowstone Lake ini National Park

imd BiRGE aus dem Madison Lake und andern Seen von Wis-

consin beschrieben haben. Die Uebereinstimmung ist aber nicht

so gToss, dass wir einen nàliern genetischen Zusammenhang

zwischen den zwei geographiscli so weit getrennten Tierkolonien

annehmen diirften. Dièse systematischen Beziehungen, die icli

mit der tbigenden Beschreibung demonstrieren werde, moclite

ich durch den Namen der Varietât ausdrilcken.

Die Liinge des Tierchens betrâgt (exklusive Spina) bis 2 mm.

Der Kopf ist sehr kurz : seine Lange betrâgt nur 7.5 der Kôrper-

lânge. Die Kopfform ist etwas variabel, docb beobachtete ich

iunner eine Convexitât des ventral-vordern Contours. Der Schna-

bel ist in der aussern Partie schmal, scharf abgestutzt, DasAuge

ist sehr gross, die Linsen zahh'eich, ziendich tief in die Pigment-

masse versenkt. Das Auge liegt ziemHch weit vom Kopfcontour

entfernt, der Pigmentfleck bedeutend nâher beim Auge als beim

hintern Kopfrand, die Distanzen verhalten sich wie 1 zu 2. Der

Fornix ist schwach entwickelt.

Die ersten Antennen biklen am hintern Kopfrand ungewôhn-

lich starke Vorsprtinge, die amEnde durch eine Furche vom Pios-

trum abgetrennt sind. Der Mediancontour l)ildet zwischen ihnen

eine deutUche Vorwôlbung. ï)ie Sinnesborsten der Tastantenne

erreichen die Schnabelspitze nicht.

Die Piuderantennen sind ziendich hinger, als die Hâlfte der

Schalen. Die aus Knotchenreihen bestehende Skulptur ist nicht

iiberall deutlich, distal viel weniger als auf dem Staunn und den

ersten Astgliedern. An den Enden der Glieder aber verstârken

sie sich zu deutlichen Ziihnchen. Amventralen Ast tragen aile

drei Glieder dorsal Biischel von Haaren, am dorsalen nur der

Yentralrand des zweiten Gliedes am (Ti-unde zwei starke Haar-

reihen.

Rev. Suisse de Zool. T. 7. 1899. 29
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Die Sclialen siiid 73 lïinger als breit, ein fur I). index redit

iiiigewolintes Verlialtnis. Beide Rânder trageii in der hiiiterii

Hàlfte Dorneii. Der dorsale, viel weniger gebogeii als der ven-

trale, zeigt gegen den Kopf eine schwaclie Einsenkung, Die Spina

entspringt dorsal von der Lângsachse des Tiers.

Die Blindsiicke des Darms sind stark gekrûmnit. Von den Ver-

scliliissfalten derBriitrainns ist die erstezwei mal so lang, als die

zweite : die erste fast ganz nackt, die zweite und die selir stark

l'eduzierten Reste der dritten und vierten reich mit Blisclieln

von Haaren versehen. Die Abdominalborsten iiberragen kaum

die Mitte des Postabdomens. Analzâlme zâhlte ich 17 bis 21. vor

dem proximalsten noch einige Hârchen. Die Zâlme nehmen nacli

liinten ganz allmâlilicli wenig an Grosse zu. An der Endkralle

sind die ventralen Ziihne kaum mehr siclitbar ; der kleinere proxi-

male und der stârkere distale Nebenkammbestehen aus je c. 7

Zâhnen; die des ersten messen 15, die des zweiten 30 y. Lange.

Das Tier ist âusserst Inalin; in der Farbe und Pelluciditàt

untersclieidet es sicli nicht im geringsten von der im selben See

vorkommenden Daphrna hi/alina.

Ueber die Zabi der Eier im Brutraum kann ich leider keine

Angaben maclien.

Bemerkungen zu den Maassen aller Daphnen.

Die Langenverbiiltnisse des Kopfes messe icli, wie folgt :

a. i Projektion ( Scheitel —Augencentrum
j

aufdie

;5.
J

der < Augencentrum —Pigmentfleck > Lângsachse

y.) Distanz ( Pigmentfleck —hint. Kopfcontour) des Tieres.

d. Distanz Augencentrum —Schnabelspitze (nicht projiciert).

Der Rostrum-quotient ist -r——. Fiir das Nâhere verweise ich

auf die Auseinandersetzungen auf S. 484.
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MAASSE

Totallâiîge

Kopflange

Auge, Diirchniesser

a. Augencenlrum —Scheitel

ii. Augencentrum —Pigmentfleck

y. Pigmentfleck —hint. Koptrand

ô. Augencentrum —Schnabelspitze

Rosti'um. (Vei'haltnis)

Sohalenlange

Schalenlîiihe

Spina

Antennenlangr

Ruderhorsten

Absolute Maa
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zu dieser geliorende Formen hiiigewieseii, denenemeCristafelilt

(D.f/aJeafa\M'. nucrocepliala, hyalinaxM. hradiiiccpliala). Solclie

Yorkoiiiiimisse werden auch wir zu registriereiiliabeii.

Aiidrerseits liât aucli Eichard Abliildungen melirerer For-

men der Longispina-Gruppe gegeben, die deiitliche, weiin auch

kleiiie Cristabildungen zeigen. Solche erkennen wir aucli an

Profilbildern daran, dass sich der Contour des Kopfes von dem

seiner Organe, hauptsachlich der Muskeln der Ruderantennen

entfernt, besonders aber daran, dass die Punktierung der Schale

(das Bild der subcuticularen Querbalkchen) nicht nur —wie an

gewôlbten Sclialenstellen —in der eben eingestellten, sclimalen

Zone sichtbar wird, sondern in der ganzen Ebene der Crista.

Solclie Bilder giebt nun Richard

hei D. I on gispin a \ M', affi NI. s Sars.

» » » Il as Hfa

» » » redisp'ma »

» lacnstris Sars, vielleiclit auch bei

» longispina var. tenuitesta Sars und

» » » Ut or ails Sars.

Durch die bald zu besprechendenFunde im Saîckingersee und

ini Moosseedorfsee ist nun erwiesen, dass auch bei der typischen

B. longispina grôssere Cristabildungen vorkomnien kônnen. Doch

auch abgesehen davon —das Vorkommen von absolut Crista-

losen Daphnien der Hyalina-Griippxi notigt uns dazu, nach bes-

sern Unterscheidungsmerkmalen zu suclien.

Zu dem Zweck haben wir die Charaktere der einigermaassen

geniigend beschriebenen Formen zusammengestellt. Eine solche

Tabelle wûrde hier zu viel Raumeinnehmen und wlirde zudem bei

der Unvollstândigkeit der meisten Diagnosen ausser denen von

Richard, wesentlich nur auf eine Recapitulation des diesbezii-

glichen Capitels in Richards Revision herauskouimen. Wir geben

also hier nur die Resultate der Vergleichung.

Von allen Characteristicis, die von der Ausbildung der Crista
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abliangen, iiilisseii wir also abseheii. Es ist dies der Kopfcontour

Yom Rostruiii bis ziiin Nackeii, die Lage des Auges iiii Vergleich

zu deinselben, uiid die Lange des Kopfes.

T)a diirch die verscliiedene Ausbildinig der Crista aucb die ab-

solute Lange des Tiers afficirt wird, mtissen wir als Einheit, auf

die wir die aiidern Maassangaben beziehen, eine andere Distanz

wahlen. AVir beniitzeii dazu die Lange der Scbale und setzen

dièse iiberall = lOOO.

VerfjleicJiHi/f/ der LoïKjispuKi-Gruppe und derHyidina-Gruppe.

Die Grosse ist bei D. longlspina Richard âusserst verschie-'

den, 1,3 bis 3,0 mm., in der Hyalwa-Gruppexm ganzen konstan-

ter. um 2 mm., doch kommen auch hier einzehie bedeutend klei-

nere Formen vor (bis zii 1 nmi. hiniinter).

Das Rostrum tritt in beiden Gruppen in allen môglichen

Yariationen auf. kurz und hmg. nicht oder stark nach hinten

gebogen.

Die Impression des Dorsak'ontours zwischen Kopf und Schale

fehlt bei Formen der Lonfiisplua-CTnippe, doch hmge nicht bei

allen.

Das Auge ist in der Loiifilspuia-Gruppê meist selir gross, in

der Hycdlua-Gruppe klein oder mittel; doch finden wir bei

I). loi/f/ispii/a var. rectisplna Sars ein sehr kleines, bei I). luja-

liua var. plUvlccnsis Sostaric ein grosses Auge. (T). graeilis

Hellich wiirde zu JD. lujalhia gerechnet ebenfalls eine Aus-

nahme nuichen, wir rechnen sie jedoch in die Lonyisp'ma-

GiHppc).

Die Zahl der Krystalllinsen und ihre Yersenkung in die Pig-

mentmasse ist bei D. loruiispina jiusserst verschieden, bei der

Hii(duia-Gnippr viel konstanter.

Dasselbegilt vom Fornix und von den Formverhâltnissen am

hintern Kopfrand und erster Antenne. Die Lange der Ruderan-
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ternie ist iiberall (bei alleu Daplmien (1er dritteii Gruppe

PaCHARDs) imgefâhr dieselbe
;

grossere Unterscliiede koimnen

mir innerhalb I\I('Hx\rds Species louf/ispina vor. Die Skulptur

der Cuticula und die Beweliriiiig" der Raiider an den Anteimeii-

asten zeigt schwer zu beobachtende Verscliiedenheiteii iin Grade

der Ausbilduiig, die aber kauiu fur die Gruppen konstaiit sein

diirften. Richard giebt fur I). longis2)in(i und J<ic/isfris den Dor-

salrand aller drei Glieder des ventralen Astes behaart an, fiir

luialina und//rt/mi^rtnurdiez\vei letzten, odernur dasletzteGlied.

Dagegen erwalmt Eylmanx keine solche Einschrankung fiir

D. hyalina, und ich habe an ganz unzweifelhaft zu D. liiiaVnia

gehôrenden Fornien (sogar an der Forma ceresiana) Behaarung

auch des ersten Gliedes des ventralen Astes am Dorsalrande

beobachtet. Dièse ist freilich ausserst fein und nur mit starker

Vergrôsserung (Zeiss F.) sicbtbar.

In Bezug auf die Lângenverhâltnisse der Ruderborsten im

Ganzen und ibrer Glieder unter sicb finden wir in der Lor/f/i-

spina-Gruppe die mannigfaltigsten Yorkommnisse. Die Formen

mit excessiv verkûrzten und verdickten Borsten, deren zweites

Glied bedeutend kiirzer ist, als das erste, miissen freilich von

D. Jongispma abgetrennt werden. Hingegen kommt auch das

fiir die HijaUim-Grnppe konstante A^erhalten in der Species ïm-

gisp'ma hâufig vor. In Bezug auf den schwarzen Fleck nahe dem

Grunde des zweiten Gliedes der Ruderborsten herrscht grosse

Confusion. AVir treffen nâmlicli an derselben Stelle zwei recht

verschiedene Bildungen: das eine Mal ist es eine schwarz pig-

mentierte Scheibe, das andere Mal ein Scheibchen oder Tropf-

chen einer stark lichtbrechenden Sul)stanz ohne Pigment, dessen

dunkle Umrandung aber bei schwacher Vergrôsserung auch

einen schwarzen Fleck vortâuscht. In den wenigsten Angaben

iiber « schwarze Flecke » erhalten wir dariiber Aufschluss, wel-

ches der beiden Verhalten gemeint sei. Das Aollstândige Fehlen

jeder solchen Bildung habe ich nie sicher konstatieren kOnnen.
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(Bas liclitbreclxende Tropfclien kaiiii clurcli gewisse Conservi-

ruiig'sinetlioden verloreii gehen). Aiich G. 0. Sars (62) sagt,

(lass eiii sclnvarzer Fleck bei keiiier kammlosen Daphnie mit

Pigmentfieck felilt.

Die Formverliâltnisse voii Scliale imd Si)iiia siiid in der Hjid-

llna-Gnippe konstant, inneiiialb B. lotniispina konnnen jedoch

die verschiedeiisten Falle vor. Ob das Verhalten von D. hi/alh/a.

sich nicht aiich bei 7). hmfiispina finden liesse, ist ziim mindesten

ansserst fraglich, bildet es doch eigentlich das Verbindungsglied

zwischen deni von D. longispina tiipus und gewissen plinnpen

Varietâten mit kiirzer, dorsal von der Axe entspringender inid

dorsalw arts gerichteter Spina.

In der Bedorniing der Sehalenriinder kr>nnen wir keine kon-

stanten Unterscliiede aufiinden. Die Reticulation der Schale ist

in der Hi/aUna-Gruppe ziendich konstant, in der Longispii/a-

Gruppe dagegen sehr verschieden (beim ti/2ius lofigispina kleine,

bei var. cavifrons « ziemlicli grosse » Raiiten). Dasselbe gilt von

der Lange der Spina.

Die Blindsâcke des Darms sind bei diesen Daphnien immer

gegen die Medianebene zu gebogen (nacli innen). Untersucht

man ein gequetschtes oder schief liegendes Exemplar, so lindet

man natiirlich ventral- oder dorsalwârts gebogene Cceca. Die

Lange derselben wechselt nicht niir in der Longispina-, sondern

aucli in der Hgalina-Gruppe in liohem Maasse.

Ueber die Processus abdominales (Yerschlussfalten des Brut-

raums) finden wir sehr wenig braiichbare Angaben. Die Bemer-

knngen liber das Verhâltnis der Lângen des ersten und zweiten

Processus niitzen uns wenig, da wir nirgends liber die Methoden

der Messung Aufschluss erhalten. Solcher wâre aber unumgang-

lich notig, da die Fortsâtze meist schief auf ihrer Basis aufsitzen

und oft gebogen sind. (irenaue Zeichnungen zu publizieren, ware

hier das einfachste. Dièse fehlen leider gerade bei Richard —
fur dièse (Iruppe wenigstens —vollstândig.
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Wie mir scheint, mit Redit weist Eylmann auf den Uiiter-

scliied in der Riclituiig des zweiteii Abdominalfortsatzes hin : bei

D. longispina ist er nacli vorn gerichtet, beil>. liyallna ((/aleafa)

nacli hinteii. Es giebt freilich Fâlle, wo er so kurz ist, dass er in

gerader Richtung gegen die Dorsalwand des Brutraums vorge-

streckt, dieselbe eben niir erreicbt : dann biegt er sich niclit uni,

und wir werden iin Zweifel sein, wobin die Form zn rechnen sei.

Immerhin balten wir dièses Characteristicum fiir eins der besten,

obschon nocb fiir manche zu D. loiuiisplna gezâhlte Form erst

konstatiert werden muss, ob aiich dièses Characteristicum

stimmt.

Ueber die Set?e abdominales erhahen wir keine Angaben, die

erhiulien wlirden, sie zu einer Diiïerentiakliagnose zu beniitzen.

Die Analzâhne zeigen bei alleii in P)etracht kommenden Daph-

nien die gleiche Grosse, Biegung und Anordnung; ihre Zabi

wechselt bei der Hyalin a-Gruppewemger {'ô —14), bei àerLon-

gispina-Gruppe sehr stark (8 —17).

Die zwei Incisuren am Yentrah'and der Endkralle giebt

Richard nur bei D. longispina und lacustris an, bei B. liyaUrta

.und fialeata erwlilmt er sie nicht : wir baben sie auch bei diesen

Fornien immer gefunden.

Die Daphnien der Hi/aUna-Gr/ippe sind fast immer sehr hyahn

und sozusagen farblos, die der Lonulsp'ni a- Grappe oft dunkler

gefârbt; doch kommen auch bei dieser ebenso durchsichtige

Forinen vor, wie I). ht/aJiita. Die Endkralle ist meist heller bei

der Hyallna-Gruppe. doch beschreibt Richard eine Varietiit

Yon Byalina aus demïegernsee mit ebenso stark gefârbter End-

klaue, wie sie die meisten Formeii von D. longispina besitzeii.

Fiir ailes nâhere verweise ich auf die folgenden Abschnitte.

Aus demVorhergehenden, ergiinzt durcli die folgenden speziellen

Kajjitel. gelit wohl sehr deutlich Folgendes liervor.

Die HyaVuta-G nippe ist —durcli Schaleiiform, Stelluiig der

Spina, Reticulation, Processus abdominales. Auge etc. —̂ver-
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haltiiismassig gut charakterisiert. Zu D. longispina dagegen

miissen ^Yi^ eiiie Fiille voii Foniien rechiieii. dereii Yariations-

greiizen fast in jecler Hiiisiclit die der Hijaluia-Gruppt an beiden

Extremen iiberschreiten.

Wir kônnen dalier D. liyallua (-j- fjaleafa) niir als eine in eigen-

ttimlicher Weise modiiîzierte imd dièse Modiiikationen mehr oder

weniger gut konservierende Gruppe xon Nachkomnien einer

Lorifilsphia-Forni anffassen iind niiissten dalier —streng ge-

nonnuen —aile dièse Fonuen als eine Art behandeln. AVir haben

uns jedoch ans verschiedenen Grlinden zur Aufrecliterhaltung

der Trennung entsehlossen.

Erstens treten eben docli die angefiihrten Charaktere der

Hyalina-Grnpjje in den Kolonien unsrer grossern Seen ziendich

konstant initeinander auf.

Zweitens ist das Vorkonnnen grosserer Cristabildungen bei

I). longispina wohl selir wahrsclieinlicli, aber nocli nicht streng

erwiesen.

Es wurde eben deslialb noch keine Longisjnna-F ovm mit Crista

beobachtet, weil dièse aile der Crista wegen ohne weiteres mit

I). ligaVriia und Yerwandten identiiiziert wurden, ungeachtet der

iibrigen Unterscbiede. Ein Beispiel ist D. gracilis Hellicli, die

nacli ibrem Autor und naeli RiCHAKD'sBeschreibung von Origi-

nalexemplaren viel besser mit Hellich's D. lacustris und aqui-

lina stinnnt, als mit seiner galeata und die Eylmann, Matile

und Richard nur der Kopfform zu liebe zu I). hgallna rechnen.

Eylmann tliat dies nur, weil die Kopfform der Zûricbsee-Dapli-

nie ein Zwischenglied zwisclienD. Jigalina um\ gracilis darstellt;

die andern Characteristica zog er niclit in Betracht.

AIatile maclit td)erdies noch eine Confusion, die uns ganz un-

verstandlich ist; er sagt, dass «D. peUucida sich nadi P. E.

« ]\IïLLER durcli das Vorhandensein des Pigmentflecks... von

« ligaJinamid galeata... untersclieidet. » DanacbhattenMATiLE's

D. hgalina und galeata kein Nebenauge?
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Wir hatteii also bei uns die zwei —wenn auch iinter Vorbe-

lialt —noch p:etrennteiî Species D. lonfikp'ma uiid Jn/alli/a (-\-f/a-

Jmta, sielie spilter). Dazu koiiimt noch eine Form, die sicli durcli

aiisserst dicke iind stark verkiirzte Ruderborsten auszeiclinet \

die vielleicht mit I). lacusfris Sars zu identifizieren ist (siehe

dort). Endlich noch D. n'cfifrons Stingelin, eine ganz eigentûm-

liche wolil \(m I). lofigispina abstammende Form. Da wir aber

ihren unniittelbaren Ziisanimenliang mit der Stammform nicht

mehr enveisen konnen. miissen wir sie als besondere Species be-

hahen.

Folgender hjpothetischer Stammbaum entspricht wohl am

besten unsren jetzigen Kenntnissen liber die Daphnien von

Eichard's dritter Gruppe:

? SlammJbrtn

tongispinu 0. F. M.

typus afpnis eic.

rectifrons Si.

rosea catnfrovs eiG>~ \,' '^''Q'^siseta a. sp.

''tacustris Sars

hyalina Leyd

Daphnia longispina.

Daplmia longis2)ina ans dem Sdckinger Bergsee.

Im Sackingersee fand ich eine ausserst schôn gebaute Daphnie

mit srerader, aenaii in der Lân^-sacbse des Tierchens gelegener

' Sie crhiUt oinstwfnlen die Bezeichnung D. crassiseta nov. sp.
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Spiiia iiiid grosseiii Auge. Die Foriii des Kopfes war ungefalir die

des SARs'sclien Typiis von D. /ow//%?mfunit gaiizininimerCrista

an der dorsal-vordern Contourpartie. Bei absolut Crista-losen

Fornien verlàuft der dorsale Kopfcontour ganz parallel mit dem

Ursprung der Muskulatur der Paiderantenne, und von deren vor-

derni Ende in uiogliclist direkterKurvezum Augenrand. uni den

er sich scharf herumbiegt. Auch zwischen Auge und Rostruni-

spitze scliliesst er sich eng den Organen an, indem er eine tiefe

Buclit bildet.

Bei meinen Exemplaren aus deui Sâckingersee entfernt sich

der Contour nacli vorn hin wenig voni ]\Iuskelursprung ; es ist

dies der Beginn einer Cristabildung, die auch —wie immer —
deutlich die Punktierung zeigt (s. p. 452). Der Rand zwischen

Auge und Schnabelspitze ist flach konkav. das Piostruni kurz,

niehr ventralwarts als nach liinten gerichtet, sehr âhnlich wie

bei D. longispina Sars. Das Verhâltnis von Kôrperlange zu Kopf-

lânge betrâgt 4,4.

Das Auge ist sehr gross, 140—190 auf Schalenlânge 1000;

die Krystalllinsen aus dem Pigment losgelôst. Der PigmentHeck

liegt ungefiihr in der Mitte zwischen Auge und hinterm Kopfrand.

DerFornix ist stark, reicht aber nicht ganz bis zum Auge. Die

Sinneshaare der Tastantenne erreichen die kurze Schnabelspitze.

Die zweite Antenne hat etw^a die halbe Lange der Schale. Die

Ruderborsten zeigen am Grunde des zweiten (lliedes das licht-

brechende Tropfchen ohne Pigment.

Zwischen Kopf und Schale zeigt sich dorsal eine seichte Im-

pression. Dorsal- und Ventralrand der Schale sind beinahe gleich

gebogen, die Spina von sehr verschiedener Lange: bei frisch

ausgeschliipften Jungen gleich der Schalenlânge, bei den Erwach-

senen meist sehr kurz (ca, ' lo der Schalenlânge), Der ventrale

Schalenrand trâgt anderhintern Hâlfte. der dorsale nur am hin-

tern Viertel Zâhne.

Der erste Processus abdominalis ist mehr als doppelt so lang,
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wie (1er zweite, beide iiach vorii gericlitet uiid beiiialie kahl, der

dritte ist stumpf, der vierte gaiiz riidiineiitàr. Die Set?e abdomi-

nales siiid kiirz. Die Aiialraiider tragen jederseits 10 Zâluie.

Dies die voii mir am 16. April 98 gefundene Forin. Nuii aber

iiennt Stixgelix ans dem Sâckiiigersee B. hyaUiui Leydig-. Es

wâre dies ein sehr iiierkwiirdiges Vorkommiiis dieser soiist aus-

schliesslicli Seeii bewoliiieiideii Cladocere. Der Sâckiuger Berg-

see verdient nur deii Xamen eines Teiches, er ist wohl kunstlicli

aus eiiiein Suiiipf aufgestaut wordeii. Die Tierwelt seines offenen

Wassers darf kainn ziim eigentlichen Seenplankton gerechnet

werden. Zur Zeit meinerUntersiichung bestand die Bevôlkerung

desselben ziim weitaus grossten Telle aus Voiro.r glohafor. Ini

iibrigen verweise ich aiif die grosse Liste « pelagischer » Rota-

torien, die Terxetz aufgestellt bat.

Dies sind uicht die Lebensbedinginigen fiir D. lujalina. An

einen Faunenwechsel zwischen November 94, dem letzten Datum

STiNGELix'scher Fange, iind April 9S ist niclit ziidenken, da der

See in der Zwischenzeit niclit austrocknete. Im Fang vom Jiini

92, den mir Herr Prof. Zschokke zur Yerfiigung stellte, konnte

ich leider keine Daplinien iinden.

Dazu kommen einige Eigentiindicbkeiten in S'nxGELix'skur-

zer Diagnose, welche vermuten lassen, dass es sicli aucli damais

um eine Form von I). Ifnniisp'ma liandelte : so « Stirnkante fast

gerade, zumal l)ei jungen Individuen » —also bei alten nicbt

einmal fast gerade î —« IStacliel schtrach nach oben » dorsal-

wàrts) « gekriimmt, » « Postabdomen mit 10 Zâhnen » —genau

wie bei unsren Exemplaren. —Aucli die Bedornung der Sclialen-

rânder stimmt genau. Die Merkmale. die wir jetzt fiir die wich-

tigstenhalten, Processus abdominales, Ursprung der Spina, Bie-

gung des Schalenrilckens, Grosse des Auges) erwâhnt Stixgelix

niclit. Dagegen hielt D'" Stixgelix —nach freundlicher ^lit-

teilung —das Fehlen von Pigment am(irunde des distalen Kuder-

borstengliedes fiir typisch fiir Jitjallna. Dass dasselbe Yerhalten
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aber niclit aucli bei gewisseii Fonneii voii T) . longispina vorkomme

wird niroeiids behauptet.

Wir schliesseii aiif folgenden Sachverhalt : Bei uns koniiiieu

sonst nur die plumpern Formen, die den Yarr. rosea, cavifrons,

Leydigi nahesteheii, vor ; der Sâckingersee ist der einzige uns

bekannte Fiindort einei' demTypiis von I). lorifjispina nahe stehen-

den ï'orin. Die grosse Differenz zwaiig Stixgelix zu einer andern

Naiîiengebiing, so liess er sich durch die mit Leydig's hyalina

tibereiiistiiiimende Kopftbrm zur Benenniing « hyalina » verleiten.

Wir hâtten also wahrscheinlich Saisonvariation der Kopfform

aiizimehmen : das eine Mal fast cristalos, spâter im Jahr Biklung

einer kleinen Crista und iinvollstândiges Verflachen der Conca-

vitât zwiscben Auge und Schnabelspitze.

Baplwia longispina 0. F. M. rar. nov. rofundirostris.

Taf. 18, Fig. ^22, 43.

Auch die Daplmie des Rothsees bei Luzern geh(')rt ohne Zwei-

fel der Species longispina an: die geringe Korpergrosse (bis 1,25

mm.), das grosse Auge, die inderLângsachseliegende, fast ganz

gerade Spina und die Processus abdominales beweisen dies.

Nach der geringen Korpergrosse und der kleinen Zabi von Anal-

zâhnen (10) schliesst sie sicli eng an den Typus von Sars und

RiCHAED an.

Sie weist aber eine Eigentiimlicbkeit auf, die bisher von keiner

Form dieser Gru])pe angegeben wurde, ausser von D. longispina

var. schmackeri Poppe und Richard, von der sicli unsre Form in

mancher andern Hinsicht unterscheidet. Ilir Rostrum ist ausserst

kurz und abgerundet, sodass die zwar kurzen Sinneshaare der

Tastantemie dasselbe ilberragen. (S. Tafel 18, Fig. 23.)

Die erste Antenne bildet einen sehr scliwachen Vorsprung am

hintern Kopfrande. Der ventrale Kopfcontour bildet eine ausserst
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st'liwaoheConcavitat. Vorn fiiideii wir teils keiiie, teils eiiie wiii-

zige Crista. Die Dépression zwisclieii Kopf und Schaleiiriickeii

ist —weim auch scliwach —voihaiideii. Die Kôrperlange ist

das 4—4,6 fâche der Kopflaiige.

Dorsal- und A^entralcontour zeigen fast dieselbe Biegung; die

Spina liegt meist genau in der Lângsachse des Tieres, doch vari-

irt sie etwas in die dorsale, ebenso oft aber auch in die ventrale

Ilichtung. Die Bezalmung des dorsalen îSchalenrandes reicht

kaum bis zuni ersten Finiftel. Die Processus abdominales sind

typisch. 10 Analzalme.

Kôrperlange
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Ich iieniie dièse Form soweit sie eiiie (-rista triigt f. (hclxy'wns,

cla sie dièses ]\Ierkmals wegen so lange falsclilicli zu I). liyaUua

gerechiiet wurde.

Die Gesammtlânge der Erwacliseiien betrâgt 1,25-1,3 imii., die

Form geliort also zu deii kleinen. Das Rostriim gieicht in hohem

Grade dem der vm\ rotundirostris, docli kommenaiich Tiere mit

etwas weniger verkiirztem Sclmabel vor.

Die Ausbildung der Crista ist verschieden : bei vielen Tieren

des Moosseedorfsees war sie nicht stârker entwickelt, als bei mei-

nen Exemplaren ans dem Sâckingersee. lîei andern dagegen

maas sie bis etwa 50 (aiif 1000 8 eh al enl ange). Der Contour ent-

fernt sich bei diesen Dai)hnien wie bei der tjpischen D. liyaUna

stark Yom vordersten Antennenmuskel. Der ventrale Kopfrand

\var bei dieser Form reclit variabel, meist stârker oder sclnvii-

cher concav.

Der ventrale Sclialenrand ist wenig stârker convex als der

dorsale. Der Grund der Spina liegt etwas dorsal von der Lângs-

achse des Tieres. Ihre Piicbtungwechselt stark: es kommen die-

selben Stellungen vor, wie bei var. maior und âlinlicben (die

Yerlângerung passirt ventral vom Auge), oft aber ist die Spina

fast genau parallel mit der Lângsachse des Tiers.

Das Auge ist verliâltnismâssig klein. Die Krystalllinsen sind

nicht oder nur wenig in Pigment versenkt.

Die Processus abdominales zeigen das fur JD. longispina

typisclie Yerlialten. Analzâhne finden sich etwa 10. Die dorsale

Abdominalmuskulatur ist lange nicht so stark, entwickelt, wie

bei D. hyaUna.

Cher die Stellung der Form kannnach allem kein Zweifel sein.

Die hohe Crista ist kein Merkmal der ganzen Colonie des Moos-

seedorfsees. Wir dlirfen dalier nicht von einer ^"arietât, sondern

nur von einer Form mit Crista sprechen. Die Tiere ohne oder mit

minimer Crista schliessen sich enge an var. roftindirostris aus

dem Ptothsee an.
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Vorwôlbung. Die Krystalllinsen sind wenig in die Pigmentmasse

eingesenkt. Der Fornix ist stark, reicht bis liber das Auge, setzt

sich aberiiacli liiiiteii niclitso deutlich fort, wiebeivar. ^schokkei

Sting. Der zweite Muskel der Riuleranteime ist immer stark re-

ducirt, er reicht nicht niehr bis zuin Dorsalcontour des Nackens.

Die Ruderborsten messen 220 (1. Glied) + '-^=0 (2. Glied) auf

1950 ^ Korperlaiige; Maximale Breite 12 ^a. Das zweite Glied

zeigt eineii kleinen pigmentirten Piiiikt.

Die Processus abdominales sind verliâltnismâssig kurz, zeigen

aber das typische Verhalten von D. Jonghpina. Es sind etwa 13

Analzâhne vorhanden. Die Endklaue ist stark braun gefârbt.

Das ganze Tier ist sehr undurchsiclitig, dennoch scheint es

pelagiscli zu leben, da es in dem Planktonfang (Horizontalzug

vom Boot aus. in der ]Mitte des Sees) massenhaft vertreten war.

Korperlànge
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zicliten wir auf eine weitere Beschreibung. Eine geiiauere Unter-

sucliuiiii' (1er alpineii Formen von D. loiifiispina, die ein gewisses

eiiilieitliches GeprJige zu trageii scheinen, wâre sehr wlinscheiis-

wert.

Maasse :

Korperlange
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geHaclit ; in der dorsal-vordern Partie liber deii Muskelurspriingen

erhebt sich eine deiitliclie Crista (in dieser Beziehung ist Stin-

GELix's Zeichniing nicht ganz korrekt), eine âhnliclie weiter hin-

ten liber den hintern Urspriingen. Die dorsale Impression zwi-

schen Kopf imd Scliale ist kaum angedeiitet.

Charakteristisch ist das niittelgrosse Auge mit wenigen tief

ins Pigment versenkten Krvstalllinsen. PiICHArd giebt nach der

hierin leider wenig zutreffenden Zeiclnnmg Stixgelin's genau

das Gegenteil liber das Auge an. Der Durchmesser des Auges

betrâgt 88—109 auf Schalenlânge 1000 (71—80 aufKôrper-

lâiige 1000). Das librige magmeine Zeiclinung (Taf. 18, Fig. 18)

demonstrieren. Der PigmentHeck liegt in der Mitte zwischen hin-

terer Augenperipherie und hinterm Ko])frand. Der Fornix reicht

fast bis zum Auge. Die Cuticularverdickungen der Ruderantenne

hat Stingelin vielleicht etwas zu deutlich gezeichnet. An den

Ptuderborsten ist der proximale Teil 170, der distale 185 [j. lang.

Der « schwarze Fleck » sclieint auch hier riur durch ein stark

lichtbrechendes Tropfehen gebildet zu werden.

Der Ventralrand der Schale trâgt Bezahnung an den hintern

drei Flinfteln, der dorsale an zwei Flinfteln, die innere Lippe des

erstern die entsprechende Bewimperung. Die Spina ist nur selten

600, meist ca. 300 tx lang, gerade, dorsalwârts gerichtet. Der

Abstand der die Rautenzeichnung bildenden Cuticula-Rippen be-

trâgt ca. 20 |U. Die Darmcreca shid kurz, medianwârts gebogen.

Flir die Form hôchst charakteristisch ist die ungewôhnlich

weit gehende Rlickbildung der Processus abdominales. Die Lân-

gen betragen flir Proc. I. 52, flir IL 30, flir IIL 20 jj., dieBreiten

flir L und IL circa 20, flir III. am Grunde circa3()f/. Diebeiden

ersten sind nach vorne gerichtet und der Kôrperwand angedrlickt.

Dér vierte ist ganz rudimentar. (Taf. 18, Fig. 19.) Dièse Yer-

hâltnisse waren an den schon seit vier Jaliren konservierten

Exemplaren schwer zu untersuchen ; immerhin erhielt ich bessere

Bilder als die STiNGELiN'sche Zeichnung.
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Die kaum getiederten ziemlicli dicken Setse abdominales liaben

folgende Lângeii: 1. Teil 165 jUl, 2. Teil 120 p.. Analzahne fiiiden

sich 11 —13, Yor deiiselbeii (proximalwârts) zwei Gruppeii feiner

Hârchen. Endkrallen wie bei allen Formen von Richakd's dritter

Gruppe.

Die Stellmig der Daphnie des Titisees zu prâzisieren, ist frei-

lich schwierig. Es kann sich einstweilen nur um provisorische

Einreihung handehi. Nur die Stellung der Spina konnte sie zu

D. liyaliita weisen. Das Auge (die Lage der Linsen) und die Stel-

lung des 2. Processus abdoniinahs aber trennen sie vollstàndig

von D. liyalina und beweisen eine nâhere Yerwandtschaft mit

D. hrigis^pina, bei der ja auch Formen mit dorsal gerichteter

Spina vorkommen. Die Reduktion der Processus abdominales ist

ein dieser Form so ganz eigentûmlicher Charakter, und die

Zwischenformen zwischen diesem Verhalten und dem bei I). lon-

gisp'ma vorkommenden, felilen uns einstweilen so absolut, dass

wir die ïitiseeform als besondere —wenn auch B. Jongispwa

nahestehende —Species ansehen miissen.

Geben wir ihre Selbstândigkeit auf, so ist sie jedenfalls nicht

mit B. hi/alina, sondern mit B. lonr/isjnna zu vereinigen.

Maasse :

Korperlânge 1279

Kopliânge 279

a 102

/S + y
1""

è 284

Schalenlânge 1000

Schalenhôhe 800

Spina, Lange 370

Antennenlânge 585

Auge, Durchm. !)5

1258
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Daphnia crassiseta nov. spec.

ïaf. 18, Fig. I0-I7.

Liste (1er siclier oder vielleicht zur selben Species gehôrenden

Formel! :

D. la CMsf ris Sars. ?

I). ventricosa Hellich 77. ?

D. caudata Hellich (non Sars).

I). caudata Eylmann 86 (non Sars).

D. lou()is2nna v. ventricosa (Hell.) Richard 96. ?

D. lacustris c. var. Sars 91. ?

D. lacustris c. var. Richard 96. ?

D, caudata Stingelin 95.

Die Daphnie, die ich im Wenigerweiher gefunden habe, stinimt

in der Form von Kopf und Schale sehr genau mit B. lacustris

Sars, besonders der ganz parallel mit der Lângsachse desTieres

verlaufende ventrale Kopfrand, der sehr stark gewolbte Nacken,

das Fehlen jeder Concavitat zwischen Kopf imd Schalenrticken

und die geringe Hohe (sagittale Dimension) der Schale sind ftir

beide Formen characteristisch.

Doch imterscheiden sich beide in der Stellung der Spina. Zwar

ist bei imsrer Form der Insertionspunkt nicht weit dorsal von der

Lângsachse des Tiers verschoben, doch ist sieimmer deutlich dor-

sahvârts gerichtet; ihre Richtung sclmeidet, nacli vorne ver-

lângert, das Rostrum nahe seiner Spitze.

Die Grosse betrâgt etwas liber 2 mm. Die Schale ist c. 1,55

mal langer als breit, also migewôhnlich schlank. Die Kopiiânge

betragt 'A der Schalenlânge. Eine Crista fehlt vollstândig. Das

iingewonlich grosse Auge wôlbt die Stirn stark vor. Das Ros-

trum ist spitz, innner stark nacli hinten gebogen, seine Lange et-

was verschieden. Die Sinneshaare der sehr wenig vortretenden

Tastantennen erreichen die Schnabelspitze nicht. Die Coxal-Mus-
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kulatur der Riulerantennen ist âusserst kraftig, beinalie zu einer

Masse vereinigt. Der Fornix ist sehr stavk eiitwickelt
;

er erreicht

das Auge.

Dièses ist sehr gross, sein Durchmesser steigt bis zu V« der

Schalenlâuge; die zahlreicheii Krystallliiisen sindschwach in die

Pigmentmasse versenkt; die Distanzen a, /S, und y sind ungefahr

gleich gross.

Die Piuderantenne ist wenig langer als dieHâlfteder Schale.

Die Scliwiunuborsten sind sehr kurz: das erste Glied bis 180//,

das zweite bis 150 a. 30 (j. voni Grunde desselben eine grosse

schwarz pignientirte Scheibe. Der distale Teil von derselben an

stârker braun gefârbt, als der proximale. Die grosste Breite der

Borste betragt 15 a. (Taf. 18, Fig. 17). Die Cœca sind leicht

niedianwàrts gebogen, ani Ende etwas erweitert.

Die Bedornung der Schalenrander beghmt ventral in der

Halfte, dorsal im hintern Drittel. Sculptur zeigt kleine Rauten

(20-25 II).

Das Abdomen besitzt lange nicht so stark entwickelte Musku-

latur, wie bei D. liyaUna. Die Processus sind lang, der erste

doppelt so lang, als der zweite. Sie stehen ungefahr senkrecht

zum Abdoniinalcontour, die zwei ersten nieist etwas divergirend.

Aile drei vordern tragen schwache Hârchen. Die Seta? abdomi-

nales sind kurz und, wie die Ruderborsten, sehrdick; das erste

Glied 160, das zweite 100 // lang, im Maximum 20 ij. breit, die

distale Partie besonders stark braun gefârbt.

14-16 Analzâhne. Die Endklauen sind sehr dunkel braun ge-

fârbt, ihre Ventralrand trâgt wie bei I). longispwa und hyalina

zwei Incisuren.

Mânnchen konnte ich nicht tinden.

Maasse :

Kôrperlânge 1250 1260

Kopflânge 250 260

a 85 100
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Maasse

.

/3
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Daphnia hyalina Leydig.

Tafel 18, Fij^-. 26—"29, Tafel 19. V\g. 1—20.

Auf dem Gebiet der Daphnia hyalina dtirfen wir Richard's

Revision (96) in ausgedehntestem Maasse als CTi-undlage beniitzen
;

bat dieser Autor doch sowobl die typische D. lnjalina ans deni

Bodensee, als aucb die vielen îSAKs'scbenFormen nacb Original-

exemplaren meist bedeutend vollstàndiger bescbrieben, als es

ihre Autoren gethan hatten.

In neuerer Zeit bat Saes iind mit ibm Richard aile Formen,

die wir ?i\s Hyalin a- Gruppe zusammenfassten, zu denzwei Arten

D. hyalina und yaleata vereinigt. Untersiicben wir daber das

Verbâltnis in dem dièse beiden Arten nacb Sars und Richard

zu einander stelien \

Die absolute Grosse und aucb die Maassverbâltnisse von Kopf-

lange, Scbalenlange und Scbalenbreite und Ruderantenne vari-

ieren in beiden Formenkreisen innerbalb derselben Grenzen.

Dasselbe gilt fiir die konstantere Stellung der Spina, das Kriiuj-

mungsverbiiltnis der beiden Scbalenrander, und das Postabdomen

(Set?e abdominales, Analzâbne, Endkrallen). Aucb der Bau des

Auges und die Lage des Pigmentflecks sind bei beiden Formen

dieselben, und die Ruderantennen verbalten sicb in Bezug auf

Skulptur der Glieder und Ausbildung der Ruderborsten gleicb.

Die Bebaarung der Innenrander der Antennenàste ist bei allen

Dapbnien nacb einbeitlicbem Plane angeordnet (siebe bei IJ.

pidexysiY.p?dicarioides), nur ist sie im Ganzen oder aucbstellen-

weise verscbieden stark entwickelt. Dièse Ausbildung wecbselt

aber nicbt nur nacb den Lokalitâten, sondern aucb individuell
;

tiberdies sind dièse Verbâltnisse scbwer zu beobacbten und nocb

scbwerer auf eine braucbbare Weise zu bescbreiben. Die Pro-

^ Wir schliessen von dieser Vergleichung ans U. rectifrons Stiiigelin uiid ///•«-

cilis Hellich, deuen wir schou andere Stelluugen angewiesen haben.
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€essus abdominales zeigeii iiach Richard geringe Unterschiede

im Lâiigenverhaltiiis; docli siiid nacli meiiier Erfahrung- ver-

gleiclibare Messungeii an diesen gekrlimmten Clebilden nicht

leiclit auszufiihren, sodass auf so geringfiigige Unterschiede in

den Angaben kein grosses Gewicht zu legen ist. Die Grosse des

Auges heisst fiir D. hyal'ma klein, ftlr galeata mittelmâssig, die

des Pigmentflecks dagegen fiir die erstere niittel, fiir die zweite

klein.

Ausserdem bleibt als am nieisten betonter Unterschied die

Forin des Kopfes : das Rostrum bei T). hyalina meist —nicht

immer —lang. von den Tastborsten nicht erreicht, bei galeata

kiirz, von den Tasthaaren iiberragt. Der Kopfcontour ist bei

beiden Formen sehr variabel, nur bei qaleata kommengebrochene

Contoure, Spitzen vor.

Nun hat aber schon Eylmann ausgesprochen, dass in Anbe-

tracht der Variabilitât der Kopfform D. hi/alina und galeata in

ehie Art vereinigt werden miissten. Er und ebenso Matile haben

dies freilich nicht bewiesen. So haben denn Sàrs und Richard

die beiden Formen getrennt erhalten, trotzdem gewisse Yarie-

taten der beiden Arten nach ihren Diagnosen nicht von Formen

der andern Art zu unterscheiden sind, so galeata var. microce-

phala. hgaJhfa var. hmchycepliala und am deutlichsten bei liga-

llna var. anguUfrons : dièse miisste nach allen Characteristicis

zu I). galeata gerechnet werden, Sars aber vereinigt sie mit

B. hyalina, da er am selben Fundort Uebergânge zu dieser be-

obachtet hat.

Variation im Vierwahlstàttersee.

Umnun dièse Frage zu entscheiden, muss ich kurz meine Be-

obachtungen an der Daphnie des Vierwaldstiittersees darlegen,

ausfûhrlicher soll dies in meiner Publikation iiber das Plankton

dièses Sees geschehen.
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Ini Mârz iiiid April ist Duplut la iiii Vierwaldstattersee selir

selteii, iiii Uriiersee sogar kurze Zeit so selteii, dass ich sie mit

meiner Fangmethode niclit iiiehr koiistatiereii koniit e —das heisst,

weiiiger als etwa 10 Exemplare uiiter dem Qiiadratineter Ober-

tlaclie. —Ganz gefehlt bat sie wobi aucli bier nie ; icb schliesse

dies aus dem absoluten Febleii von Epbippieii und demUmstand,

dass icb neben ungezâblten Tausenden von Weibeben im Vier-

waldstattersee nur einige wenige junge Manncben beobacbtet

habe, und dièse nicbt in der Zeit, wo Daplmia die kleinste Zabi

erreicbte, sondern wenig nacb ibrem Ciilminationspunkt Ende

Oktober und Anfangs November.

Zur Zeit des grossten Niederganges in Mârz und April kam
nun beinabe ausscbliesslicb eine Form vor, die am ebesten mit

D. lujaUna var. hraclnjcepluda, oder mit B. fjaleata var. micro-

cephala zu identilizieren ware, docb batte sie dieselbe Grosse wie

die iibrigen Dapbnien dieser Gruppe. Daneben fanden sicb viel

seltener Formen mit etwas deutlicberer Crista.

Im Mai treten dann aucb Formen auf, die jedenfalls zu D. liya-

lina (Sars) gerecbnet werden miissten, im Juni endlicb der typ-

iscben Jii/alhia ziemlicb genau entsprecbende Tiere. Zur selben

Zeit finden sicb immer nocb —jedocb an Zabi iunner mebr

zuriicktretend —Individuen der Formen aus Marz und April,

endlicb aucb solclie, die dem Typus von f/a/eafa nabe steben.

Die dièse cbarakterisierende 8pitze deutet sicb Anfangs Juni

an seltenen Exemplaren an ; am Ende dièses ^Nlonats finden \vir

Tiere, an denen sie sebr stark entwickelt ist.

Dieser unendlicbe Formenreicbtum dauert nur wâbrend Au-

gust, September und Oktober an, es iiberwiegen jedocb immer

die zu D. hi/aUna gerecbneten Formen. Dièse geben wâbrend

des Spâtberbstes stark zurtick und wâbrend die typiscbe galeata

ausstirbt (Dezend)er), tritt die ibr entsprecbende Form obne

Spitze innner mebr in den Vordergrund, bis endlicb im ^Nlârz aucb

die typiscbe liyaUna verscbwindet.
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Icli fiige liier sclion bei, dass dièse Formen in alleu andeni

Charaktereii eiitweder ûbereiiistiniinteii, oder iii geriiigeiii Grade

uiid olme erkennbareiiZiisainmenliaiigmit den Verschiedenheiteii

der Kopfform variierten.

In den andern Seen fand icli teils Daphnien, die mit iin Vier-

waldstattersee gefundenen Kopffornien iibereinstiinniten, teils

andere, die sich nieist an die extremen TA'pen ans diesem See

anschlossen.

Die Vergleicliung aller dieser Formen (sielie die Abbildungen

aiif Tafel 19) ergab-mir mit Gewissheit die Ziisammengehôrigkeit

aller in eine ziisammenhângende Entwicklimgsreilie. Ich werde

nini ziierst die allen diesen Daplmien gemeinsamen oder wenig

variirenden Cliaractere durchgehen inid dann die Variabilitât der

KopUorm behandeln, um endlicli auf die systematische Stellung

der vielen liieher gehôrenden Formen einzutreten.

Specifîsche CJiaraktere von D. Injalhni Leijd.

Wie schon friiher erwâhnt, wâhlen wir als Einlieit fiir die

Maasse die Lange der Schale, da die Kôrperlânge von der

Variation der Crista stark beeinflusst wird. In der That ist die

absolute Lange derSchalebedeiitendkonstanter,als die Kôrper-

lânge; sie betrâgt bei eiertragenden Weibchen lo00-15(i() fx,

im Genfer-, Zuger-, und Vierwaldstâdtersee fand ich Formen

von bis 1620 IM Schalenlânge. Die Maxima der totalen Kôrper-

lânge dagegen schwanken in den verschiedenen Seen von 1700

bis iiber 2300 ix.

Die Form der Scinde ist bei erwachsenen Weibchen âusserst

konstant. Die grôsste Hôhe derSchaleschwanktmn 700 aiif 1000

Schalenlânge (=denVerhâltnis 1,4 nach Richard). Eingrosser

Teil von Differenzen in den Maassen magvon Altersverschiedenhei-

ten herriihren, doch warendieTiere aus dem Genfersee entschie-
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den etwas plumper, als die meisten aiidern. Der dorsale Schalen-

<?ontouristiinmerviel weniiierconYex, alsderyentrale. Die S2nua

eiitspringt iininer deutlich dorsalwârts von der Langsachse des

Tieres. (Die Langsachse des Tieres geht durch Scheitel und

Mitte der Schalenhôhe.) Sie ist allermeistens —besonders nahe

dem Grunde —mehr oder Aveniger dorsalwârts gebogen. Ver-

lângern wir ihre Hauptrichtung nach vorn, so fâllt sie immer in

den Raum zwischen Auge und Schnabelspitze, nie wenigstens

passiert sie dorsal vom Auge. Die Lange der Spina ist bei uns-

ren Formen immer grôsser als die Hâlfte der Sclialenlânge, das

beobachtete Maximum betrâgt genau 7» derselben.

Die Dornen des Schalenrandes sind fein und erstrecken sich

am ventralen liber die hintere Hâlfte bis "A, am dorsalen iiber 1

bis 2 Fiinftel der Lange (gerechnet bis zur Bucht zwischen

Kopf und Schalenriicken). Die Schalenskulptur besteht aus zwei

Systemen paralleler Lângsleisten, die sich unter beinahe recli-

ten Winkeln schneiden. Die entstehenden Felder sind Rhomben

von 15 bis 25 y. Seitenlânge. Der Fornix ist nie sehr hoch und

reiclit meist bis nahe an das Auge.

Das Au[/e ist verhâltnismâssig klein. sein grosster Durch-

messer, inclusive Krystalllinsen iibersteigt sehr selten um etAvas

den Zehntel der Kôrperlânge. Die Krystalllinsen sind gross und

sitzen der Pigmentmasse auf. nie sind sie in dieselbe eingesenkt.

Der Pigmentfleck ist immer vorhanden, doch wird er bei gewis-

sen Varietâten(imComer-und Luganersee) ungewôhnlich klein.

Bei Untersuchung mit sehr viel Licht ist er aber immer sehr

leichtzu konstatieren.weil dann ailes ausser den Pigmentmassen

der beiden Augen. im Lichtuberfluss verschwindet. Die Lage des

Pigmentfiecks wechselt ziemlich stark; meist —doch nicht im-

mer —steht er dem hintern Kopfrand nâher als dem Centrum

des Auges, meist aber etwas ntiher der hintern Augenperipherie

als dem hintern Kopfrande. Die Unterschiede sind iibrigens in-

dividuell.
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Der Vorspriiiiii', (1er beiiii Weibchen die erste Antenne re-

priisentirt, ist minim, seine Lagebezielumg ziir Schnabelspitze

wechselt etwas mit der Variabilitat des Rostrum, doch w ird bei

dessen Verlângerimg iiieist auch das Antennenende etwas iiacli

aussen \ erscliobeii, sodass die Distanz vonihm zur Schnabelspitze

liiclit so selir wachst wie die Rostruinlange selber.

Die Buderantennen variireii selir bedeuteiid in der Lange.

Die mittlere Liinge betrâgt ^A der Sclialenlânge. Die nieisten

Maasse fallen zwischen 570 und 630 (auf 1000 Sclialenlânge).

Im Vierwaldstâtter-, Sempacher und Luganerseekommenjedocli

neben solchen auch lângere Antennen vor und ini Zûrich-

und IJodensee sind sie regelniâssig langer, 675 - 765. Auch nacli

unten hin wird die angegebene Weite der Variation von 10 7»

iiberschritten, und zwar im Sempacher-, Comer- und Lungern-

see.Wirkônnen also nur sagen, dass die Lange der Ruderantenne

von V'2 -7^ Schalenlânge schwankt.

Die Skulptur der Ruderantennenglieder ist verhâltnismâssig

schwach ausgeprâgt, ebenso die Zâlmchen an ihren Enden. Die

Ciliation der innern Rânder ist dieselbe, wie bei den andern

Daphniaarten, doch sehr fein. An den Ruderborsten ist das

distale Glied inmier uni ganz wenig langer, als das proximale

(etwa 103 zu 100). Wenig distal von der Trennungsstelle beider

Glieder findet sich innner ein stark lichtbrechendes Trôpfchen

oder Scheibchen, das aber nie Pigment enthâlt.

Die Formverhiiltnisse des dorsalen Abdominalrandes sind

charakteristisch. Bislier besitzen wir davon keine geniigenden

Abbildungen. Der Dorsalcontour des Abdomen, abgesehen von den

Processus abdominales, ist immer dorsalwârts gewôlbt, so dass

er an der Grenze zwischen erstem und zweitem Processus eine

scharfe Knickung zeigt. Dadurch wird die Beriihrungsstelle bei-

der Processus dorsalwârts verschoben, oluie dass dieselben an

der Basis verwachsen wâren. Die Dorsalgrenze des Abdomens ist

hier besonders deutlich sichtbar, da sie mit der der hier sehr
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stark eiitwickelten Abdoiniiialmuskiilatur zusammenfâllt. (Tafel

18, Fig. 28, 29.)

An der vordern Seite dièses Vorspruiigs sitzt ziemlicli senk-

reclit zum Contour der erste Processus, und âlmlicli an der hin-

tern Seite der zweite. Sie divergiren deshalb sclion vom Gruude

an niehr oder weniger. Der erste richtet sich schrâg nach vorn, der

zweite nieist etwas nach liinten. Der Grad der Divergenz wecli-

selt individuel! und wohl auch etwas je nach der Stelhmg des

Postabdonien. Ausserdem ist der distale Teil des ersten Proces-

sus oft noch etwas nach vorn gekriimmt, der des zweiten fast

immer stark nach hinten, so dass die Enden immer in hoherni

Maasse divergiren. Nur sehr selten beobachtete ich Tiere, bei

denen der zweite kûrzer und wohl deshalb nicht deutlich nach

hinten gebogen war.

Der erste Processus ist meist etwas niehr als doppelt so lang

wie der zweite ; der dritte ist kuppenfôrmig, meist am Grunde

ebenso breit als lang ; der vierte ist fast ganz rlickgebildet und

hôchst variabel. Oft lâsst sich gar keine Behaarung erkennen,

in einzelnen Fallen aber gelingt es, âusserst feine Wimperchen

besonders an den Enden der Processus nachzuweisen. Die ganz

accidentellen Biegungsverhaltnisse des Abdomens lassen das

Bild natiirlich in jedem Falle etwas anders erscheinen; immer

jedoch divergieren erster und zweiter Processus am Grunde

wenigstens schwach, amEnde stark ; der zweite ist fast immer

nach hinten, nie nach vorne gerichtet.

Die Zahl der Zâhne am dorsalen Postabdominalrand variiert

regelloszwischen 9 und 14, Siesindschlank, spitz und hyalin. Nach

hinten nimmt ihre Lange stark und regelmâssig zu. Vorn (proxi-

malwârts) schliessen sich an die Reihe der Zâhne meist eine oder

zwei Gruppen kleinster Hârchen in gleichen Abstânden an. Ich

beobachtete auch, dass mitten in der Pieihe ein Zahn felilen kann

und dann durch eine solche Gruppe von Hârchen ersetzt ist.

Die EitdhraUe trâgt am Ventralrand immer zwei Incisuren,
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wie sie Richard fur I). Jimgtsp'ma angiebt. Sie sind freilicli

maiichmal leiclit zii ilbersehen. Die Enclkralle ist meist in geriii-

geriii oder lioherm Grade brauii gefarbt. (Taf. 18, Fig. 26.)

Variahilifdt der Ko2)fform.

Weiiii wir die ^ersc•lliedellell Fornieii des Kopfcontours ver-

steheii wollen, so mîissen wir von den Organen ausgehen, die

derselbe beherbergt. Es sind dies die Muskebi der Coxa der

Ptiulerantennen, der vordere Teil des Darms mit den C(eca, das

Geliirn mit Pigmenttleck imd Auge und die Tastantenne. Dièse

Organe haben am K(»rper verhàltnismassig konstante Lagen.

Die Form der Antennemnuskehi ist sehr konstant, aucb die Lage

von Pigmentlieck und Auge, das heisst, ihre Distanz vom hintern

Kopfrand, wechselt nicbt stark, wenigstens nicht mit der Kopf-

form. Besonders die Lage des Auges ist zwar nicht immer leicht

zu messen, da dasselbe eine gewisse Bewegungsfreiheit besitzt
;

auch der Pigmentlieck kann sich vielleicht etwas verschieben.

Die Verscliiedenheiten in den Maassen mcjgen grôsstenteils da-

ller riihren.

Dièse Organe bedingen urspriinglich die Form des Kopfes, und

zwar tien Dorsalrand die Muskulatur, den Ventralrand Auge

und Tastantenne, das heisst, das mit dieser in Yerbindung ste-

hende Piostrum. Cœca und Gehirn treten hinter dièse Organe

zurûck und iiben keinen wesentlichen Einfluss.

Wir iînden nun Daphnien auch der Hyalina-Gruppe, wo der

Kopfcontour genau diesen Organen folgt. Der dorsale Contour

verlâuft in unmittelbarer Nâhe und parallel mit dem Rand des

Antennennmskels ; vom vordern Ende desselben biegt er sich in

moglichst abgeflachtem Bogen zum Auge vor; um dièses herum

biegt er sich nach hinten in scharfer Kurve so weit, dass er, um

zu einer —wenn auch sehr kurzen —Schnabelspitze zu gelan-



480 (i. BURCKHARDT.

geii, sicli iii scliarfem Winkel wiecler ventralw arts wenden muss.

(Taf. 19, Fig. 8.)

Dièse « aller-sparsaniste » Kopfforni ist also folgeiidermaassen

cliarakterisiert :

Rostruni kurz,

Strecke Rostruni —Auge scliarfer, eiiispring. Winkel.

beim Auge scharfe Kurve.

Yorderer Contour abgeiiacht,

dorsaler Contour gleiclimàssig gebogen, deni Mus-

kekirsprung anliegend.

Die Lange des Kopfes erreicht so das Minimum, weniger als

V* Schalenlânge, also dasselbe Maass, wie bei den meisteu

Formen von B. hngispina. Die Strecke x bat ebenfalls den

]\Iinimalwert 70, bei 40—45 Augenradius.

Dièse Kopfform diirfen Avir aus verschiedeuen Griinden als die

urspriingliche annelimen. Von ihr lassen sich aile andern direkt

ableiten. Sie gleicbt am meisten der bei D. loiigispina liâufigsten

Form, âlinlicbe kommen aucli bei den Kannndapbnien (Cteuo-

daplmien) oft vor. Von Wiclitigkeit ist auch, dass nacdi Sars

die erste Frliblingsgeneration in dieser oder ganz ahnliclien Kopf-

formen auftritt, und dass dièse aucli bei uns das Winterstadium

der Kolonien bilden.

Von dieser Stammform (f.pnmitiva) liaben wir nun die anderu

Kopfformen abzuleiten.

Eine erste Moditikation begegnet uns in der Verlângerung des

Rostrums, wabrend aile iibrigen Verbaltnisse gleicb bleiben. Der

einspringende Winkel zwischen Auge und Sclmabelspitze wird

dadurcli vielleicbt nocli verschârft. Wir konstatieren aile Ueber-

gânge zwischen kurzein und langem Ilostrum. Eine Scheidelinie,

wie es Sars nach diesem Characteristicum thun will, ist niclit

zu zieben. (Taf. 19, Fig. 5, 6.) Ein weiterer Unterscbied liegt in

der verscbiedenen Ricbtung des Rostrum, bald mehr ventral-

wârts, bald stJirker nacli binten umgebogen.
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Die nâchste Variation ist das alliuahliclie Verscliwinden der

Koiikavitât zwischeii Auge iind Rostruiu: der Ventralcontoiir

kaim gerade werden, oder sogar —dies aber, wie es sclieint,

imr bei Daphnien mit Crista —etwas koiivex.

Wichtigere Verânderungeii beobachteii wir imn aber dorsal

voiii Auge. Sie gehen —wie erwahnt, nicht gaiiz. —aber iiabezu

uiiabbjiiigig von denen des Yentralcontours vor sieb. Bei den

allerineisten Formen von D. hi/alhnihWdet sich aui vordern Kopf-

teil. aui Scbeitel, eine ganz dilnne Crista aus, deren Seitenfliicben

ziemlich parallel mit der Medianebene liegen, und (be deshalb

die friiber erwâhnte Punktierung zeigt. Dièse Crista kami nicht

nur sein- verschieden bocb sein —die Distanz a (Auge —Scbeitel

in Projektion auf die Liingsacbse) wacbst vom Mininmm 70 der

cristalosen Formen ganz allmâblicb bis zu 531: die Lange des

Kopfes von 222 bis 754, —sie bat aucb verscbiedene Ausdeb-

nung in sagittaler Ricbtung. Sie beginnt ventral immer l)eim

Auge, teils scbon an der Ventralseite desselben, teils erst vor

ibm, nalier dem Scbeitel. Grosser sind die Scbwankungen ibres

dorsalen Endes : sie reicbt oft nur bis zum vordern Ende des Ur-

sprungs des ersten(vordersten)Coxabnuskels,oft aberweiter nach

binten, im Maximum bis zur bintern Grenze des Kopfes,

Docb aucb ausserdem zeigt die Crista eventuell nocb Beson-

derbeiten in der Form, wie die im Luganersee hâutige Daphnie

beweist, die durch die grosse Breite (sagittale Dimension) der

Crista nicht nur am (ninide. sondern aucb in ibrer \ordern Par-

tie ein ganz eigentuudicbes Aussehen erbalt,,

Bisher baben wir nur die runden Kopfformen in Betracht gje-

zogen. Eskannnunaber sozusagen an jeder dieser Formen —mit

langem oder kurzem Schnabel : mit konkavem, gerademoder kon-

vexeni Ventralcontour ; obne, mit niederer, mittlerer oder liober,

weniger weit oder weiter in sagittaler Ricbtung ausgedebnter

Crista —an jeder dieser Formen kann eine belmfr)rmige Spitze

auftreten, wie sieSARS heiD.ffcdeata beschrieben liât. Undzwar
Rev. Suisse de Zool. T. 7. 1899. 31
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koiiiineii solohe Spitzeii iiiclit iiur in alleu Gnisseii vor, von der

unnierk lichen Andeutung einer Brechimg des Contours bis zur

ganz ansgesproclienen Helnispitze, sondern dièse Spitzen kôniien

auch an verschiedenen Stellen des Kopfes auftreten. Im Yier-

Avaldstiitter- und aiicli ini Genfersee war die schwache Andeut-

ung einer Spitze innner vorn-dorsal, in der Nâhe des vordern

Endes des Muskelursprungs, die ausgebildeten aber befanden

sich innner t'ast genau auf deni Scheitel, Im Neuenburgersee aber

liabe icli eine Forni gefunden, wo auch eine sehr stark ent-

wickelte Spitze vorn-dorsal steht. Ini Vierwaldstâttersee und im

Genfersee traten die Spitzen nur an ganz oder fast cristalosen

Formen auf, im Halhvyler- und Neuenburgersee dagegen an sol-

chen nnt Crista und im Comer- und Luganersee an solchen mit

ganz excessiv holien Kannnen.

Das Ende der Spitze ist teils abgerundet, teils lauft es ni 2-4

Spitzchen, Zahnchen ans.

Ein Characteristicum des Kopfcontours, das von den meisten

Autoren genainit ^vird, haben wir in dieser Auseinandersetzung

ignorirt: es ist dies die stiirkere oder schwâchere Yorwolbung der

Stirn vor dem Auge. Die Form, worin dièse Stelle uns erscheint,

ist nândichnur das Product ans der Entwicklung der Concavitât

am Yentralrand und aus der der Crista. Die stârkste Proemi-

nenz der Stirn werden wir erhalten bei cristalosen Formen mit

scharf einspringendem AYinkel zwischenAuge und Eostrum; da-

gegen wird dièse Yorwôlbung ganz verschwinden, wenn der

Yentralc(mtour gerade oder convex ist und sich in eine hohe und

breite Crista fortsetzt.

T)ie Form des Kopfcontours hangt also von folgenden Ele-

menten ab:

1 . TJinge des Eostrum,

•J. llichtung des Rostrum.

o. Form des Ventralcontour,

4. Hôhe der Crista,
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5. Ausdeliiiuiiii' der ( 'ristabasis in sagittaler Iiiclitung,

6. Specielle Formverhaltiiisse der Crista,

7. Grosse
(

8. Lage
\

9. Ende derselbeii (ob eiiifacli oder gezâhnelt).

Uni uns von der Fonuenniannigfaltigkeit Rechenschaft ab-

zulegen, brauchen wir nur folgende Rechnung anzustellen

in Bezng auf jedes dieser Characteristica giebt es ganze

Eeihen mit ini Princip nnendlich vielen verschiedenen (llie-

dern. Xehnien wir aber ini Mittel nur drei leicht konsta-

tierbare Typen an (oft giebt es vier, wie : Ventralcontour

stark concaVj^gerade, convex, oder Spitze einfach, mit 2^ 3, 4

Zahncben) und Uissen wir C'baracteristicum 6, weil iiberhaupt

niclit berechenbar, beiseite so erhalten wir docb folgende Com-

binat ionen:

Formen ohne Spitzen 3 ^ = 243.

Spitzenformen 3 •' = 27.

Also im Ganzen 3 ^ = 6561 Combinationen.

Methodefi der Beschreibm/g, Messimg und

Wiedergdbe der Kopff'orm.

Besser als jede Beschreibung ist die genaue Wiedergabe des

Profils durcli Zeichnung (naturlicb nur mittels Caméra). Doch

kann dies immer nur bei einer beschrànkten Formenzabl

geschehen. Kônnten dabei immer die Extrême ausgewâhlt

werden, so wâre der Ûbelstand niclit sebr gross, doch ist

dies eben im Laufe der Untersucliung nocli niclit moglich.

Doch auch bei endgiiltioer Beschreibung wird die Angabe
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(1er Variatioiisgreiizen durcli Worte oder Ziliern nôtig sein,

Fiir das erstere wird das IiiCHAKD'sche Schéma mit weiiit!,eii

Abanderuiigen iiach obiger ZusammeiLstelhmg am besteii sein.

Wo es sicli iim viele Formen liandelt, dlirfte sicli liiefllr

Tabellenform eignen.

Messungen sind natiirlich notwendig, doch ist eben nicht die

ganze Form in Zahlen aiiszudrûcken. Dass ^\u' die Liinge des

Kopfes in der Lângsachse des Tieres durch die Projection von

Augencentrum ^ iind Pigmentiieck in drei ïeile : a, ,5, y einteilen,

haben wir schon p. 450 gesagt. /3 und y sindverhaltnismassig

konstant, a dagegenwechselt. Da bei cristalosen Formen a etwa

70 betrâgt. so kônnen wir a-7(l als Hôhe der Crista bezeichnen,

Aucb dass wir mit d dieDistanz vom Augencentrum znr Scbna-

belspitze bezeichnen. haben wir schon gesagt.

Fiir die Messung des Eostrum fehh eine sichere Basis. denn

auch die Lage des Endes der Tastantenne ist kein ganz tixer

Punkt. Umimn wenigstens ein mehr oder weniger l>rauchbares

Maass fiir das Postrum zu erlmlten, berechnete ich fiir einige

Formen das Yerhaltnis «-' —. Dièse Zabi bestimmt freibch
P + 7

nicht den Punkt der Schnabelspitze : dazu brauchten wir noch

die Distanz derselben von der Lângsachse des Tiers ; dièse ist

aber bei der Unsicherheit der Achse selbst nicht zu messen. Die

^ Das Auge ist drehbar, wird aber uormaler Weise nicht von der Stelle

bewegt; immerhin verschiebt es sicb verbàltnismàssig leiclit imd nicht immer ist

seine normale Stelle noch genau zu bestimmen. Daher môgen einige Fehier ent-

stehen. Meist wird durch sie die kleinere Strecke |3 stiirker alterirt, ans dieseni

Grunde haben wie nicht gewagt zur Angabe der Cristahôhe den Quotienten g,

anzuwenden, der ohne dièse Fehierquelle sehr praktisch ware. Doch wûrde eine

Verschiebung des Auges Zâhler und Nenuer in entgegengesetzter Weise alterircn

und so das Résultat in hohem Maasse verschlechtern, wàhrend, wenn wir a auf

die Schalenlànge beziehen, der Fehier sich nur einfach fiihlbar niacht.
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erlialteiieii Zalilen entsprechen iibrigeiis iiu (Taiizen der Lange

des Eostruiu '.

Zii iiiesseii ist aiisserdeiu iiocli die Liinge der eveiituellen

« S])itze, » docli felilt uns aiich liiefur die feste Basis.

Màinu-ln'it.

Bislier wiuden an sehr wenigen Fundorten Mannchen gefun-

den, aiich icli tand deren niir zwei mal, davon das eine mal nur

junge. Den Besohreibungen vun Eylmaxn nnd Richard habe

icli sein- wenig beizufiigen. Eine genauere Zeichnung der Tast-

antenne gebe ichTafel 18. Fig. 24; das Verhalten der rudimen-

taren Processus abdominales Fig. 2-5. Die Koi)fform war an uns-

ren Exemplaren niclit ganz konstant ; ein junges im Untersee

entspracb der pinini nofodoii (siehe spater). ein erwachsenes

trug eine kleine dorsalwarts verschobene Crista, ahnlich der

forma sfed-i. Die im Yiervvaldstattersee beobacbteten jungen

jMâiniclien zeigten keine deiitlicben Cristabildnngen. Eylmann

zeiclniet leider die Antennenmuskiilatur nicht, so konnen wir

nicht lu'teilen. ob sein ÎNIannclien ans dem Zliriclisee eine kleine

Crista trligt. (tder nielit; jedenfalls stinnnt es nicht mit unsreni

erwachsenen ans dem Untersee. Endlicli bildet KuRZ ein Mann-

chen ab, das misrer forum goniocephaJa am ehesten entspricht,

mit ganz kleiner Crista vorn-dorsal luid mit stumi)fer Spitze.

^ Dies eruit'bt folgende ZiisnmiiKnistcllung (zuerst wnrclf das Rostruiii nur

taxirt, dann die Distanz ziir Tastantonne imd der Quotient iieiiiefiisrt):

Taxation des Hostrunis

Dist. Hostnmi-

spitze —Tastant.

-spitze.

sehr kurz .

ziemlich kiirz

mittel .

ziemlicli iaiiji

sehr lans'

.

30
50—65
60—80
65—85

2 (—9 selten)

3—5
4—6
5—6
6—7
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Stjstciiiati/,' roii 1). lijiaJ'uia.

Daphnia hyalina Levdig.

I)/(((/n()sr: Pi,i>meiitiieck (Nebenauge) vorhandeii, Endkralle

« gestrichelt, » oline Nebeiikamiii. Die zwei vordern Processus

abdominales divergiereii : der zweite ist nie nach vorne gerichtet.

Der Ursprung der Spina liegt dorsalwarts von der Langsachse

des Tieres, ihre Riclitung (nach vorn verlângert) passiert ventral

vom Auge. Auge nieist unter Vio Korperlange. Kopfform sehr

verschieden. Neigung zu Crista-Bildungen.

Hieher geliôren :

D. hyaUna Levdig 60.

. I). (jalcata Sars 02.

1). niicrocepliaJa Sars 6o.

I). peïïucida P. E. Millier C.S und P. E. M. 70.

1). (jaleata (Sars) P. E. Muller G8, (var. I und IL)

1). f/aJeata (Sars) Hellich 77.

]). hyaUiia (Le3^d.) Eyhnann 86. (olme f/raclUs H.)

IJ. pHtvicensis Sostaric 8<s.

D. (jaleafa v. obtt(s'ifrons

» V. wlcrocepltala

\. procumhei/s Sars 91, Packard 96

» V. longiwrnls

V. o.rucephala.

IJ. Jnfaliiia v. peUiiclda

» V. brachi/cephahi
, , . , ,

,./ ;> Sars 91, Richard 96.
» V. rotuNdffroiis

» V. mifiulifroiis

T). fidleaUt V. rofundafa Stenroos.

V. acfnnhuda Stenroos.

I). ht/(diita V. pVdvketmH (Sost.) Steuer,
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Nkht liieher gehureii, wie friiher erwieseii:

î). mlcrocepliala (Sars) Hellich 77.

» (/raci/is Hellicli 77.

» rectifrons Stingeliii i)5.

•» h/jalù/a V. f/racUis Kicliard IXi.

» hyalina v. rectifrons Sting. Richard 96.

Die iiieisten dieser Formeii sind niir durcli die Kopfform

charakterisiert, I). mierocephaJa zeiclmet sich ausserdeni diircli

geriiige Korpergrosse iiiid die Stelliiiig der Spiiia, D. plifrkeHsis

diircli die Reduktion der Spiiia aus.

Wolleii wir fiir die verscliiedenen Kopfforuieii Xameii aiiweii-

deii, so werdeii wir gleich sehr viele solcher erhalten. Dennoch

sclieiiit uns eine gewisse Naineiigebiing praktisch, da gewisse

Fornien fast iiiiverâiidert in verscliiedenen îSeen vorkommen, iind

man so leiclit aul" friiher beschriebene Fàlle mit demNanien hin-

weisen kann.

Niir niiissen wir uns in der Namengebung auf Endpunkte der

Yariationsreihen, oder ausgezeichnete, wolilcharakterisierte

Zwischenstadien, die fiir bestimmte Fundorte typisch sind, be-

schranken. Wir werden naturgeniiiss iiicht (hirauf abzielen k()n-

nen, aile vorkounnenden Fornien zu benennen, —es sind deren

ja Tausende —wir werden vielinehr von Yariationsreihen zwi-

schen zwei, oder von Variationsgruppen zwischen inehreren be-

stimmten, beschriebenen Formen sprechen miissen.

Da es sich aber hier —wesentlich um temporale Varietaten

handelt, da eine Form im Lauf der (Tenerationen in eine aiidere

iibergehen kann, werden wir die zu iîxierenden Typen nicht

Varietaten sondern Fonnre nennen. \yohl mogen einzelne davon

aucli lokal abgeschlossen sein; wohl môgen gewisse Kolonien

w^ahrend ihrer ganzen Lebensdauer nur aus einer Forma oder aus

einer beschranktenZahl von Formée zusammengesetzt sein; —wir

sind aber iiber dièse Verhaltnisse einstweilen so schlecht unter-

richtet, dass wir uns einstweilen mit den Formae begnligen miis-
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sen, die wir also als Résultat lokaler, vorneliinlicli al)er teiiiix)-

raler Variation ansehen.

Von den bisher beschriebenen Fonuen kiinnen wir die nieisten

beniitzen. Von einigen vorlâufig publizierten Varietâten von Sars

nilissen wir die genauere Diagnose iind Abbildungen erwarten.

Mit (iNgulifroffs und oxycephala liesse sicb nienials eine bei uns

gefundene Form nàch den Angaben identilizieren, die wir bis

jetzt von Sars und Rkhard erbalten liaben. Auch die drei For-

men Hellich's sind lange niclit geniigend beschrieben. Wir sind

niclit sicher darliber, was Hellich mit den Ausdriicken : Kopf

gelieliiit. mit abgerundeter Helmspitze und Kopf abgerundet

meint; wir konnten nicht einmal mit Siclierheit entscheiden.

w^elcher seiner drei Varietâten seine Abbildung entspricht. Was
versteht Hellich ferner unter Koi)fli(»lie

?

Die einigermaassen geniigend bekannten Formen stellen wir

mit unsren neuen zusammen in einer mogliclist natlirliçlien, einem

liypotlietischen Stannnbaum ents})reclienden Anordnung. Wir

fiigen kurze Diagnosen unddieHinweise aut'die unentbelirliclien

Abbildungen bei.

Von den drei (Trupi)en ist die erste die urspriinglichste. die

zwTite eine natiirlicbe, von der ersten abzuleitende, die dritte

dagegen ist zusammengewiirfelt aus den verschiedensten Formen,

die nur durcli die « Spitze » vereinigt sind.

Wir diirfen aber eine solclie kiinstliche Einteilung wagen. da

es sicli bier docb niclit umstrenge. durcbeinen Stammbaumaus-

zudriickende Descendenz handelt. Vielmebr entwickeln sicli ja

mancberorts, jedes Jabr von neuem, Formen der zwei sekundaren

Gruppen von solchen der urspriinglichern.

Wir nemien die drei (irruppen nacli den âltesten zu ihnen ge-

licirigen Formen. ï]s sind dies zufâlliger Weise iiberliaupt die

drei âltesten. der in unsere Art vereinigten « Spedes. »
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T. ^Iic'ROCEphala-Gruppe.

Ohne (^ristabildungen.

D. Juj<i/ii/(i forwd nora primitira.

Tafel 1!». V\<^. 8.

Rostruin kurz (Abst. Scliiiabelspitze —Tastaiiteimeiispitze ca.

50). Ventralcôntour zwisclien Rostrimi und Auge stark einge-

buchtet, einen einspringenden AVinkel l)ildeiid. Vordercontoiir

scharf uni das Auge gebogen, daim tiach zuui Antemienmuskel

streicheiid.

Trotzdem dièse Form der/- ^^'i'Vrort^)/^^/^/ Sarssehrnahesteht,

beiieniie ich sie besoiiders, da sie den Anfangspunkt iiiehrerer,

streiig genoniuien aller Entwicklungsreiheii biklet. Wiirden es

uns die Nomenclaturregeln erlauben. so mûssten wir dièse Form

naturgemass als T3pus der Species hi/alii/a aimehmen und aile

andern. auch die zufalligerw eise zuerst beschriebene als Forniœ

(Yarietaten) derselben betrachten.

D. hyaliiui fonua iiikt'ocepluda Sars.

Figur von Sars bei Steuer 99.

Rostrum kurz. Ventralcôntour wenig eingebuchtet, imiibrigen

wie /'. primitiva. Ein verliâltnismâssig unwichtiges Zwischen-

stadium, dessen Benennung \yir konservieren, da sie schon in

^erschiedenen AVerken eingetûlirt ist.

Sie scheint sich ausserdem, \\\q Formaheusclieri (hxvçhKXem-

heit auszuzeiclmen.

1). Iti/(i/iua fonuK II. forellK

TalVl 19. Fig. ti.

Rostium lang, docli niclit stark zurtickgebogen, librige Kopf-

form wie bei F. prlmiiira. Die Friihlingsform mancher lang-

' Herrn F. A. Forel, doni Erforscher des Genfersces gewidmet.
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scliiiàbliger Kolonien uiid als tlas eiiie Extrem clerselben benier-

kenswert; zugleioh das F. prlm'Mva gegeiiiil)erstehende Extrem

in der Reilie der cristaloseii Fornieii.

D. hyalina forma hrachijcepliaJa Sars.

Fip-. bei I^ichard 9(1.

Ivosti'iiiii lang. Yeiitralcontour weiiig konkav. iin iibrigeii wie

die vorigeii.

Dièse Art verhalt sich zu F. foreli, wie F. microcephala zu

F. lyrimitica: Dies gilt freilich ailes iiiir miter der Bedingung,

dass die SARS'sclie hrachycephahi wirklich z\\D.hyaliiuigt\\{JYt.

Wemi wir auf die Zeichiiiiiig von 8ai!s, die Steuer 99 publi-

cirte, gelien konnen, su reprâsentiert dièse eine Form, die nicht

zii InjaUna z\\ reclinen ist. Die A^erschlussfalten (Processus ab-

dominales) die Stellung der Spina inid die Zabi der im Brut-

raiim vorhandenen Eier weisen die abgebildete Dapbnie in die

Niilie von {D. longlspina var.) rosea. Die Grosse des Auges ist

keine ftir dièse Form ungewôlmliche. ImÛbrigen kann icbkein

Merkmal auffinden, das jene « hrachycepliala, » von den bislier zu

D. longisp'ma gerechneten Formen mit dorsalwârts gerichteter

Spina trennen wiirde,

I). Itycûlna forma plitciceiisis Sosfarlc.

Fig. bei Steuer 99, die von Sostaric ist nach Steuer unzuverlassig.

Die Kopfform entspriclit fast genau der der vorigen Form.

Das Piostrum ist vielleiclit etwas mehr nacb hinten gebogen. Die

Spina ist ganz reducirt. Icb gebe nach einer der Zeicbnungen

Steueks (9!)) folgende Maasse.

KopHânge 258

\

Schalenhohe 737 f „,^^, ., , , ,..

> aui 1000 Scnalenlange.
Antennenlange 6 / i

Auge, Durchm. 90 /
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Tiere ans deinselben Fiindort mit rudiiiieiitarer Spina iiiocli-

ten Avir als Zwisclieiiforineii pUtvkeucis —hracliycephaJa be-

trachteii. Forma plitckeïisis wlirde so —in Ûbereinstiminiiii«-

mit deii Angaben von Sosïaric —das spinalose Extrem vor-

stelleii.

II. Hyalina-Gruppe.

Mit Crisfa^ deren Contour einlteitUdi, nm/cnds f/ehrochen ist.

D. InicOiva foriua nora ricluird't \

lîostrum kiirz. A^'iitralraiid verschiedeii: am Vorderrand des

Kopfes eiiie iiiedere, wenig ausgedeliiite Crista mit regelmassig

gebogeiiem Contour. Dieser geht ventralwarts olme starke Bie-

giuig in den Ventralrand iiber, nacli binten ebenso in den fast

geraden, den ^luskelurspriingen sich anchliessenden Nacken-

rand. Die Crista reicht nicbt iiber den ersten Antennenmuskel

liinaus.

Icli gebe dièse Besebreibung nacb den Angaben Richards

mid in Anlebnmig an Leydigs ïypus, da Richard in den mei-

sten Punkten niir aiif diesen verweist.

Es ist dies die tbeoretiscb geforderte erste Formder^^rt/iwa-

Grujjjje, die sicb diircb ilu" kiirzes Rostrumengan F. primitiva

anscliliesst. Richard fand sie ziierst im Juli ini Lac de Nantua.

D. liifallita forma ti/pica ()/. Lcydifi).

Fig. bel Eylinann iind Ricliard 96.

Die Leydigs ist niclit ganz zuverlassig. Ausserdem Tafel 19, lig. 2.

Rostriim lang, spitz, stark nacb binten gebogen, im iibrigen

wie Forma ricJiarfJi. Wir balten uns fiir die Fixation der Form

^ Icli erlaube mir, sie Ilerrn J. Richard zu dediciren, der sie ziierst als Varie-

tat ans dem Lac de Nantua auffiihrte (96).



496 (i. BURCKHARDT.

haiiptsâclilich an Eylmanx uiid Richard. Dass librigens Leydig

eine Forin mit laiii^em Rostruni vor sich gehabt liât, ist ausser

Frage, nûr dûrteii wir iiiclit aimeliiiieii, seine Zeiclmuug sei in

allen Punkten riclitig, was damais weder verlangt wurde. noch

verlangt werden konnte.

7). Jii/ali)/a fornui pcIlKc'xIa F. E. M.

Fiy. hei P. K. Millier 68.

Die Crista ist etwas breiter als bei den zwei vorigen Formen,

das Rostrum kurz, der Yentralcontoiir konvex.

P. E. MûLLERs Angabe liber einen Unterschied in der Zâhne-

limg der Endklaiie l)eriiht wobl aut'einer Tauschiing. P. E. Mlil-

LER selbst (7) sagt, er liabe in unsren Seen ebensolche Bilder

und Zwischenstadien zwischen diesen inid ganz gieidimassiger

Zâhnelimg gefunden. Wir selbst beobachteten nie nennenswerte

Unterscliiede in der Bewelirung der Endkralle.

D. liyaUna f'onmi rot/n/ffifroj/s S<ii:s.

Fif4Ui' bei Richard !I6.

Crista breiter als bei der vorigen; Contour iiber dorsale, vor-

dere und ventrale Kopf]»artie eine einlieitliclie Curve bildeud.

F. peUuclda und rotui/difroifs bilden eine Entmcklungsreilie

die an F. rkhardi anschliesst. Bofundifrotis ist wohl ein End-

punkt, wâhrend pelluclda nichts als ein unbedeutendes

Zwisclienstadium ist, das wir nur belialten. weil es oft genannt

worden ist.

Daplmia ht/idina fornui n. ffiriceitsis ^

Tafel 19. tig. 17.

Crista klein (a=16()) gleichmassig gerundet, Nacken gerade

oder etwas konkav,Ventra]randdes Kopfes ebenfalls etw^askon-

' Turicmii. Zurich.
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kav. Rostruni zieiiilicli kiirz bis iiiittellaiig. Dièse Forai zeicliiiet

sicli durcli die ebeii beschriebene, zieinlich eigentumbche Kopf-

foriii ans, die in iiiebrereii Seeii redit konstaiit aiiftritt. lui

Zurichsee aiisserdeiu diirch ungewohnlich lange Ruderantennen.

Ibrer Konstanz wegen —meine Fange ans dem Ziirichsee

enthielten iiiir bielier gehorende Forinen. uiid iin Alpnacliersee

fand sicli wahrend des gaiizen Jahres keine andere als eine der

Ziiricbseeforai itusserst nabe stebende Dapbnie —stelle icb fiir

dièse eine besondere Forma aiif.

Daplinhi l/i/alh/d fonua, iiora stecki ^

Tafel 19, Fig. 4.

Hobe der Crista etwas wechsebid. etwas grôsser, als bei

/'. typlca; rv()striiin niittellang; Ventral contour ungefabr gerade.

Die Crista ist in ganz cbarakteristisclierWeise dorsahvarts ver-

scboben, sodass eine « tiieliende Stirii » zustande kounnt, liinter

der Crista dagegen eine deutlicb siclitbare Einbucbtung beim

Ursprung des zweiten Antennenmuskels.

Dièse Foriu. die iui Tbunersee zur Zeit uieiner Untersueliung

ganz allgemein war, liabe icb aucli anderorts in ganz derselben

pragnanten Ausbildung angetroffen, so iui Genfersee. Desbalb

uiocbte icb aucb dièse mit einem Xamen iîxieren.

D. Iit/(dir/a forma nora hwernensis'^.

Tafel 19. V\\x. 7 iiiui 20.

Entsprecbend der F. ilcJ/ardi docb mit brdierer und in sa-

gittaler Ricbtung weiter ausgedelinter Crista. Dièse zieht sich

am Xacken bis liber den zweiten ^NTuskel. Das Rostrum ist kurz,

wenig iiacb liinten gel)ogen. Fig. 7 l'ejirâsentiert eine Forui mit

^ Icli dcdicii'f sie dem Bernor Zoologeii 1 Icrni Dr. Tli. Steck.

- Icb ueiine die im Vierwaldstàttersee hautige Forin « îuceî-nensis » nach dem
einen seiner lateinischen Xamen.

Rev. Suisse de Zool., T. 7. 18<)i). 82
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verliâltiiismassig' iiiederer, aber weit ausgedelmter, Fig. 20 eiiie

mit selir liolier, dafiir weiiiger breiter Crista. Die Reihe ri-

chardi —lucernensis umfasst Formen mit verschiedeii hoheii

Cristeii, aber immer kurzein Rostrinn.

D. liyalina forma itora eylmmmi^.

Fig. bei Eylmann t. III, Fig. i:J iind uiisre Fig. 3 aufïaf. 19.

In gleicher Weise von F. typka abziileiten, wie /'. lucemcn-

sis von f. ricJtardi. 8ie. ist also charakterisiert. diirch langes

Rostrum, das stark rtickwârts gebogen dem vordern Contour

der Scbale folgt, und eine hobe, in sagittaler Ricbtung weit

ausgedebnte Crista. Hieber gebiirt die Form, die Eylmann als

Yarietat aus dem Ziigersee bescbrieben und abgebildet bat.

Die vier Formen richardi, typica,

lucern ensis. eylmamn

bilden die vier Extrême einer Gruppe von Formen, wie sie in

sebr vielen Seen vorkommen. NatûrHcb sind die Uebergangs-

formen ungleidi bâutiger, als die, welcbe einen dieser Typen rein

darstellen.
'

D. liyaUua f'oiiua nova Jieasclicri-^.

Tafel 18. Fig'. 27.

DieDapbnie des Walensees ist sebr scharf cbarakterisiert, je-

docli nicbt dureli die Kopfform, sondern durcli ibre geringe

Korpergrôsse (nur bis 1400 [j.), die kleine Zabi der Analzâbne

(liôchstens 1 ( )) und die starke Reduktion der Verscblussfalten

(Processus abdominales) ; der vierte felilt gaiiz, der dritte

scbliesst sicb an den die Seta^ abdominales tragenden Hocker

an und ist kurzer als breit, der zweite ungewôlmbcb kurz, doch

' Nach ihrem ersten Beobachter D^ E. Eylmann.

- Herrn D"" J. Heuschee, dem orsteu Erforschor des Walens(M'i)liiiiktous ge-

widmet.
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in typischer Weise iiach liiiiten gebogeii. Dièses Yerhalten der

Processus ist sehr koiistaiit. Xacli (1er Kopfforin gehort dièse

Form in dieGriii)pe zwisclien /'. richunH, typka, luœrnensis und

eylmamù.

IJ. hiialhiu foniKi uova cjielovephalu.

V\<x. 6, Richard 96, pi. 23, Fig. 4.

Aehnlicli rofiuKllfrotis, die Crista reiclit dorsalwarts und

ventrahvarts sehr weit, ist aber viel liôher, als bei der genann-

ten Form. Dièse Forni nennt Richard (96). p. 311, und fasst

sie. wie wir. als eine rotundifror/s âlmliche Fonn mit lioherer

Crista auf, (Popi'P] sah sie fiir D. peUncida an), dagegen

giebt er der Abbildung den Xamen rar. rotuudlfroïis bei.

D. Jii/d/ii/a forma rotundata Stenroos.

Figur bei Stenroos 95.

Leiclit von der Forma lucernensis abzuleiten; sie liât wie

dièse ein sehr kurzes Rostrum, aber eine noch stârker ent-

wickelte Crista (x = c. 320). Die Form derselben ist gerundet,

am Scheitel bedeutend stârker konvex; sie ist also im Ganzen

mehr dreieckig. Hieher wâre wahrscheinlich P. E. Mïiller's

« var. II » von Daphma galeata (« frons rotundata » etc.) ^ viel-

leiclit auch Hellich's erste Varietât zu rechnen. Yon Sicherheit

ist freilich keine Rede. (Stenroos identiiiziert dièse drei Formen

und nennt sie « rar. rotundata P. E. Millier, » obschon dieser

Autor nirgends jenen Namenbraucht.)

* Sicherlich aber ist Mûller's var. II. («frons rotundata») iiicht gleich der

var. obtusifrons Sars, wie Richard annimmt (96, p. 324, Anm. 1). Die von MiJL-

LER angegebenen Proportionen zeigen, dass der Kopf jedenfalls eine sehr hohe

Crista triigt.
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D. Il liai ma forma nova cerestar/aK

Tafel 19, Vr^. 9.

Yon der Reilie lacernensls —eiilmamn abzuleiten, weil mit

inittellaiigeni, massig iiacli liinten gebogenem Rostruin. Crista

sehr lioch (a bis 353) und, iiii Gegensatz zii der der vorigeu

Form, in sagittaler Eichtiiiig sehr aiisgedeliiit. Thr Contour bil-

det einen beinalie regehnâssigen Halbkreis voni Nackenrand

ziim Auge. Der ventrale Kopfrand zeigt eine deutliche Kon-

kavitât.

Trotzdem wir die Zwischenstadien zwischen dieser Form und

den iibrigen nicht beobaclitet lial)en, zweifehi wir nicbt darau,

dass sie zu D. liyalwa gehore, da sie in allen iibrigen (!harak-

teren ganz mit dem Typus ûbereinstimmt.

III. (taleata-Gruppe.

Die Crista, (lie ereiifaell minim isf, frdf/f due Spifze, das

heisst : ihr Contour biklet keine einlieitliche Kui-ve. sondern ist

an einer Stelle gebroclien.

Da sicli, wie schon gesagt, die P'ormen dieser Gruppe an die

verschiedensten der vorhergehenden anschliessen, brauclien wir

nur die entsprechende Stammform, -reihe oder -gruppe anzu-

geben und die Art der Ausbildung der Spitze beizufligen. Wir

liaben nur in einzelnen Seen Daphnien dieser Gruppe gefunden.

und da aucli sonst die Literatur liber solche Formen sparlicli

ist, sind die Reihen noch recht unvollstândig.

I). lii/aliua forma ohtasifrous Sars.

Fijj'nr von Sors hei Steuer 99.

In Betreiï" dieser Form herrscht eine gewisse Konfusion. Der

Wortlaut der kurzen Beschreibung von Saks —besonders auch

' Von Lacus Ceresiiis. Luganersee.
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die Yergleichung- mit seiiieii Bemerkinigeii ûber var. niicro-

cephala —ergeben. dass es sicli mu eiiie Fonii mit kleiner Crista

liaiidelt, dereii Contour voru, vielleiclit etwas melir dorsal eiue

Ecke bildet. Ich iibersetze folgeiiden Passus von Saks 91 liber

D. f/(l/('(lt(L

« Der hehufonuige Fortsatz. Avoreinder dorsale Kopfrand vorn

« ausgeht, ist in der Regel bei den ersten, im Friihsounuer auf-

« tretenden Generationen undeutlich, oft kaum angedeutet und

« sok'he Individuen gleichen dann 1). larustris. » Solclie eben

nennt Sars v. ohtusîfrom. Damit stimmt uun aucli die Abbil-

dung von ISaks welche Steuer publicirt, wahrend Richards

Zeicbnung (96, pi. 24, Fig. 17) eine ganz andere Form (nabe

/'. primifira) repriisentirt.

Forma ohtnsifroi/s leitet sicli ab aus der \W\\w mkroceplmla-

richardl (kurzes Rostrum, wenig concaver Ventralrand, minime

Crista); neu ist eine scbarfe Ecke, noch keine Spitze, am vor-

dern Contour der Crista, meist etwas dorsal von der Langsaclise

des Tiers.

D. hi/(i/ii/(i foiiKd i/ora fioiiioceplidla.

Tafel i9, Fig. (5.

Dièse leitet sicb von F. prunitiva ab und unterscbeidet sicb

^(>rl iln' durcb eine scbwaclie Crista, vorwiegend an der dorsal-

vordern Seite des Kopfes, deren Contour einen stumpfen Winkel

l)ildet. An dessen Spitze kônnen sicb Zàhnchen befinden.

X^m F. ohtimf'roHs unterscbeidet sie sicb durcb die starke

( onca\itat des Ventralrandes und aucb durcb die Lage der

Spitze.

IJ. l//j(i/ii/(( foniia (iHfjiflifroNs Sars.

Âbnlicliwie oUdsifroNs Sars, docb bat sie wobl, da Sars sie von

]J. JiijaUna ableitet, ein langes Rostrum.
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D. hijiOiiia forma i/ofodoi/.

Tafel 19, Fig. 10, 18, 11).

Der Kopfcontour verschiedener Foniieii mit Crista. so von

F, rkJiardi, typica, hicernensis \\m\ cijbiKnu/l uiul der von die-

sen uiiisclilossenen Gruppe, bildet oft dorsal, iiher deni Ur-

sprimgdes vorderstenAntennenmiiskels einenVorsprung-. der ein

oder melirere vorwartsgerichtete Zahnclien tragt. Dies konnnt

liaiiptsachlich bei jugendliclien Individnen (bis jiingen eiertra-

gendeii AVeibchen) vor, doch keineswegs bei allen. Die Fonn ist

also keine einfache Jugendfonn, sondern eine besondere îîil-

dung, die nicht weniger, als die anderii Teinporalvarietàteii,

ihren eigenen Namen verdient. Wird sie niir bei Jiingen beob-

achtet, 80 kann in faiinistiscben Angaben leicbt der Ausdriick

« notodon juvenis » beigefiigt werden.

D. hycd'ma forma </aleafa Sars.

Figur bei Millier ^u/a/i'ohi var. I. »

— bei Stenroos « acuminata. »

Unsre Fij^uren 12 ii. 13, Tafel 19.

Wir rechnen liiezii den iingeniigend bekannten Typus von Saks,

die Varietât I. (« frons acuminafa » etc. ) von P. E. Mûller und

die Var. acum'waia (P. E. M.) von Stenroos. Die von PiK'Hard

abgebiklete Form (96, pL 25, P'ig. 5) —er nennt sie r. o.njce-

pliala Sars, ob mit Recbt, konnen wir nicht entscheiden —eiit-

spricht jedenfalls nicht der « variété acumkHita deMîiller. » wie

KiCHARD glaiibt; dieser var. I. entspriclit ja eben (lie Abbildung

von P. E. MtJLLER, die Richard ganz richtig aiif die typische

(jaleafa bezieht.

Unsre Form f/a/rafa ist eine Sammeltbrm. Sie leitet sich ab

von kurzschnabligen Formen, ohne oder mit sehr kleiner Crista

iind trjigt eine starke Spitze (der Contour bildet einen spitzen
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Wiiikel). Dièse kaini meiiaii in der Laiigsachse des Tiers oder

etwas melir dorsal oder ventral liegen; aiich die Kichtung ist

etwas verschieden. Ihr Ende kann Zahnchen tragen.

Fonnen, wie die von Richard abgebildete (96, pi. 25, Fig. 5),

betrachten wir als Zwischenglieder zwischen priniitiva-ricJmrdi

einerseits und f/aleafa anderseits. UnsreFig. 12, Tafel 19 ist eine

Zwischenform zwischen F. fionmephala und f/aleata. Ini Mer-

waldstjittersee beobachtete icli folgende Reihe mit allen l'ber-

gangen

:

F. prhni fi va-for eVt (Fig. 6).

—f/oifioce-phala (1. Stad., Fig. 0, piinktiert).

— — (weiteres Stad., Fig. 11).

—f/oi/locephala-fjalcafa (Fig. 12), daran scbliessen sicli die

Fonnen ans dem Clenfersee, wo wir die riclitige F. fjaleafa

(Fig. lo) beobachteten.

D. hf/(iIivafon)ia iiora jiirassica.

Tafel 19, Fi^. 15.

Von einer Forni zwischen F. lucemeusls und eylmcmm, aber

naher bei der erstern, abzuleiten (Rostrum zienilich kïirz, schwach

nach hinten gebogen, Crista dorsalwarts ziendich weit ausge-

delnit). Der Contour bildet eine starke Spitze, weit dorsalwarts

von der Langsachse, liber deni Ursprung des ersten Antennen-

nniskels. Das Ende derselben tràgt vier Dornchen. Das einzige

beobachtete Exemplar war ein erwachsenes Weibchen ans dem

Neuenburgersee. Die Zwischenformen zu l)eol)achten, miissen

wir den Erforschern dièses Sees iiberlassen.

D. liyalma forma iioca parem\

Tafel 19, Fig. l(i u. 14.

Auch dièse Fonn ist von derReihe/wcerwewsis

—

eylmamrl ab-

zuleiten (mittleres Rostrum, C'rista reicht weit dorsalwarts). Die

' Dfm Erforscher der insuhrischeii Seeii Prof. 1'. Pavesi ffewidmet.
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Crista ist geiiaii iii der Laiigsachse des Tieres stark ausgezogeii,

so dass die Daphnie deii Hal)itiis einer D. (Hyalodaplmia) cristafa

erlialt. Mit solclieii scheiiit die Fonii aucli sclioii venvechselt

wordeii zu sein. Das Ende der Spitze tragt nieistens zwei Zahn-

clien. Die Forni ist iniFangyoni 3. Sept, ans deniComersee ganz

constant (Fig. Ki) und tritt in nocli liohern Exeniplaren (Fig. 14)

vereinzelt aucli ini Luganevsee aiif. Audi dièse Fonn rechnen

wir nnbedenklicli zu D, liijaTuia, obsclion wir die Zwisclienforuien

iiiclit kennen, da sie in allen andern Merknialen genau mit ilir

tlbereinstimmt.

D. hijaVnia forma iiora holieuitcu.

Figur hei Hellich 77, Fig. 10.

Die einzige von Hellichs Yarietâten, deren Kopfforni wir

kennen, da wir eine Zeiclinung zur Verfiigung liaben. Melleicht

entspricht dièse seiner Varietàt 2. Die Kopfforni ist âhnlich der

der FoniKi parcsii. Das IJostruni ausserst kurz. Der Hauptunter-

schied ist der. dass (Uis Auge hier weit nach vorn verkigert er-

scheint. Hellich sagt ausdriu'klicli : das Auge . . . «liegt etwa

« in der Mitte zwischen Hehn- und Schnabelspitze, » was durch

die Zeichnung bestiitigt wird. Eine Distanz f^-]-y von 273 ist

ein bei unsern Foruien ganz ungewohntes Yorkoimnnis ; bei jF.

yaresii betriigt /S + y imr 180 —202. walirend dieKopHange bei

beiden ungefâhr dieselbe ist : ôôO bei F. hoJ/oii/ca. 537 —ôGO l)ei

F. parcsii.

SystciiKitiscJic Fchnsichf ilcr Foriucj/ roi/ Dapluùa Ji//a/in(L

A. Ohiie Crista- oder Spitzenbildungen Microcepliala-Grupp)e.

B. ^lit Crista, ohne ^>pitze Hyalina-Gyuppc.

C. ]Mit Spitze Gahxita-Gruppe

(FortsetziDKj nudiste Seitt.)
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ZusammensteUufifj der in den ebizeliieit Seen rorkonimer/den

Foniue \

Lac ok .lorx

BiiDKNSEK

Untersee

Pfakfikkrsee

(jREIEEiNSEE

WaLEiNSEB

Zl'lUCHSEE

Aegkrisee

Ztt.ersee

LOWERZERSEE

Lt'NGERiNi^EE

pi-imilivii — (richfii'di)

I

toreli — lu-aeliyc('|)hala — (typica)

l'iehardi — liicernensis

typica — eylinanni

pi'imitiva — i-ichardi — luceniensis

i'oreli ? — typica — eylmanni

richardi — pelliicida — lucernensis

(typica) — eylmanni

richardi — pelliicida — lucernensis

(typica) — eylmanni

heuscheri

turicensis

turicensis — eylmanni

primitiva — i-ichardi — lucernensis

I \ I

toreli — \ typica ? — eylmanni

^^'""^fjaleata

richardi — (typica)

richardi — rotundifrons

typica

Sarnkrsee richardi

lyi»ica

* Siehe Bemerkuntj Selle 508.

"turicensis

eylmanni

turicensis
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Alpnaciierske tiuMcensis

ViERWAI.DST.VÏTKIlSEE

priniitiva —

foreli

|}ALDE(;r,ERSKI<:

Hallwyleusee

Sempaohersee

Thunersee

murtnersee

l\ErEXBURGERSEE

BlELERSEE

Genfersee
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COMERSEE

Llt.anersee

LaX'UENSEE

l'otiindifpons

liicernensis

eylmaniii

ffaleata

notodon

— jurassica

stecki

— saleata

pavesii

typica —
'eylmaiini ?

Uieernensis ?

eylmaniii .^^

iiceniensis ?-

ceresiana

I

pavesii

?

^ceresiana
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NB. Die Verbiiiduiig zweier Fonnen durcli eiiieii Stricli be-

deiitet das A^orkommen von Zwischenforineii, ist eiiie P'orm eiii-

geklaiiiiuert
( ), so will das aiideiiteii, dass wolil die Zwisclieii-

formen, iiicht aber die den Namen tragende Endform beobachtet

M^urdeii. Fragezeiclieii wiirdeii sulcheii Xameii beigefiigt, die

durch deii Stammbaiim ])(>stuliert sind. wabreiid die Fonii iioch

niclit beobachtet wurde.

Dapliniert oltite ISehenkannii, olnie Pif/mei/tflecJc

(Subgemis Hyalodaplniia Schodler)

Daphnia cucullata Sars.

= f). jdrdini'i Richard.

Ein Vergleich mit den aiidern Daplinidengenera erweist gaiiz

deutlich, dass die Abtreiiiiuiig der Hyalodaphnieii als besonderes

(Tenus iiicht berechtigt ist. Das Bediirfnis nach eiiier solchen

Trenimng wird auch sofort schwiiideii, weiiii der Speciesreich-

tuiu \(m Daphnia soweit reduziert ist, als nach den neusten For-

schnngen notig ist.

In der Benennung der Daphnie olnie Pigmentfleck mit stark

verktirztem Rostriim geht Kk'HaiîI) sehr unkonsequent vor. Er

sagt, dass Baird's Angaben niclit geniigend seien, um zii ent-

scheiden, ob seine D. Jardmei id)erliaiipt zu dieser Form (D.jar-

d'mei Ptichard) gehore oder zu D.fjaleata (Richard 9 G, p. 340:

-^< il ne me paraît pas absolument certain que la D. Jarduiei de

« Baied se rapporte à la forme décrite ici... qu'elle pourrait aussi

« bien s'appliquer à I). galeata. ») Er lâsst dieselbe deshalb niclit

als Typus der Art gelten. Deinioch behalt er nach dem Vorgang

von Sars den NamenJardiitei bei.

Zu einem solchen Vorgehen wiire er nur berechtigt, wenn

Baird's Form zwar sicher zu Richard's Kollektivart gehôrte,
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wenii aber ilire ^eiiaue Stellung deii aiidern Varietaten gegeii-

ûber —also ihre Kopfform —niclit geiiuiieiul bekannt ware.

Da PilGHAEl) aber die Uiisicberlieit der BAiRD'sclien Forni

selbst beweist, muss die Art —obsclion ihm Sars selbst ziiriick-

gezogen hat —deii Xaineii cucHlUda Sars behalteii.

AVie bei D. Injalhia koniien wir die Varietaten, die erwiesener

Maassen mehr teinporaler als lokaler Natur siiid, iiiclit als rarie-

tates gelten lasseii, soiideni filbreii sie als Formœ aut".

Es ist also :

Daplinia ci(vnllafa Sars 62 (typisclie Foriii) =
Hyalod. cuci(llnta SclKuller 66 =
Daplniia ciicuUata Eylinaiiii 86 =
Hyalod. jardiiHdx'àv. c/ir/dhda (Sars) Kicbard 9(5.

Dagegen

:

I). cucullcda forma heroUifei/sis Sclifidler 66 =
HyalodapJwla jardin et (Baird) Richard 96.

Die iibrigen Forniie siib JDapluiia cnadlata Sars wie Richard's

Varietates siib Hyalodaphinajardmei Baird.

lin Mauensee fand ich eine Beilie von T'onnen. die zu

forma her marri Daday

» apicata Kurz

» fypica imd —wenigstens junge —die zu

kaJdheryensis Schôdler u.

incerta Richard (== cederstrœmi aut, non Schôdler) ge-

horen. Bas heisst, es waren Tiere ohne Crista mit regelmassigem

Contour —wenn auch sehr selten —vorlianden ; daran schlos-

sen sich solche mit etwas hôherer Crista mit Spitzchen meist

etwas dorsal \ on der Lângsachse, endlich noch hohere, Eyl-

:\l\nn's Abbildung von D. cucuUata entsprechende, docli meist

mit zwei Zâhnchen an der Spitze. Bei Jungen war die Crista oft

noch lioher und manchmal dorsalwilrts gebogen. Der forma

herolinerim entsprechende Tiere fand ich nicht.

Ich flige noch bei, dass ich an diesen Tieren dieselbe Behaar-
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uiig der Aiiteimenâste gefunden habe, wie bei allen andern Da])h-

nien (zwei Gruppen am zweiteii Glied des Dorsalastes, Yeiitral-

raiid uiid eiiizehie Grupi)eii ain ersten, zweiten und dritten Glied

des Veiitralastes, Dorsalrand), nurviel weniger stark ausgebildet,

als bei deii meisten andern. Sie waren niir mit Zeiss F. zu beob-

acliten.

Das Genus Bosmina Raird.

Einleitung.

Aile Cladocerenforscher der neuern Zeit sind dariiber einig,

dass das Genus Bosmina eine der allerschwierigsten (irupi)en

der Entomostraken ist. Wir iinden hier eine Unzahl verscliie-

dener Fornien, die kaum je sicher wieder zu erkennen sind, und

die sich auch bisher nicht in ein einigermassen klares System

liaben bringen lassen.

Icli kenne bis jetzt aus der Literatur 56 unter ebensovielen

Namen mehr oder weniger gut beschriebene Bosminenformen.

—Es ist wolil môglich, dass mir die eine oder andere entgangen

ist. —Und deimoch dilrfte sich im Laufe der Zeit berausstellen,

dass kaum eine derselben genau genug beschrieben ist.

Eine Révision des Genus konnte nur durch Naclmntersucliung

aller Formen erreicht werden. Da ich bis jetzt nur Bosminen

unsres kleinen, an diesen Formen verhâltnismâssig armen Ge-

bietes selbst untersucht habe, kann ich zur Zeit, —obschon ich

die ganze mir bekannte Literatur zusammengetragen habe, —
eine solche Revision nicht durchtuhren. Dennoch glaube ich an

Hand meiner Beobachtungen an den Bosminen unsres Gebiets

in gewissem Maasse den Weg anzeigen zu kônnen, der wohl

dabei und bei der dieser Revision vorausgehenden weitern De-

tailforschung sollte eingeschlagen werden.

Ich werde zu diesem Zwecke zuerst die einzelnen von mir

untersuchten und die mit diesen naher verwandten Formen aus
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der Literatur beliandelii, iiiid darauf die Charaktere der Bosmi-

nideii durchgeheii, uni sie aufilireii Wert zur Diagnose zu priiten.

Daraiis wird sicli endlich das System ergebeii. worein wir unsre

Formeii zii reilien liabeii.

Voiianfige Gruppieriuig-.

Wir teileii eiiistweileii die fiir uns in Betracht kommenden

Bosniinen, —
- so roli dièse Unterscheidung auch auf den ersten

Blick ausselien mag, —in fironse und Melne Foruien ein. Als

Grenze nelimen wir 550 ^ K()r])erlange an.

Die kleinern fassen wie unter dem y^mwi^n Loti (jlr()stris-Gnq)pe

zusammen.

Die grossern zerfallen —der bisherigen Literatur, besonders

Stenroos gemass —ani besten noch in zwei Abteilungen :

A. Formen von langlicher Kurpergestalt mit langem Mucro

uiul nicht sebr langer ïastantenne : LoNgispii/n-hJ/rii/ha-

Grnppe.

B. Formen von rundlicher oder tiberhôbter Gestalt, ohne oder

mit minimem Mucro und mit meist iibermâssig Aerlangerter

Tastantenne : Coregoni-Gyuppc.

Es bleiben eine Anzabl von Formen. —die in unsrem Gebiet

nocb gar nicht gefunden wurden, —welche sich einstweilen in

keine dieser Gruppen sicher eingliedern lassen.

Orientierung, Benennung und Methoden der Messung.

tber die Orientierung des Bosminen-Korpers sind auch die

neuern Autoren teilweise noch nicht einig. Vorn ist das Auge,

die Stirn; hinten der hhitere Schalenrand von der Trennungs-

stelle der beiden Schalenhâlften bis zum Mucro. Daraus ergibt

sich was an Kopf und Schale dorsal und ventral heissen muss.

Am Abdomen bildet natilrlich die Spitze der Endkralle den

Grenzpunkt zwischen dorsalem und ventralem Contour. Die Be-
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zeicImiinoTii « oben » iiiid « uiiteii » solltpii iiachgerade ans der

Literatur verscliwiiideii.

Die erste Antenne teilen wir in Stiel (voni Grunde l)is zu den

Eiechstâbchen) und den Endteil oder die Veiiangerimg (distaler

Teil voni Grunde der Ilieclistâbclien an) ein. Den Sclialendorn

an der ventral-liintern Ecke bezeichnen wir, im Gegensatz zu

der Spina der Da])hnien, ^Iiicro.

Da die Angaben iiber die Forni und die rroportionen der

Schale, die Lange der Tastantenne und des Mucros, die Grosse

des Auges, die Lange des IJostrums, die Lage der Stirnborste

und die der Riechhaare, und die Stellung resp. der Grad der

Biegung der ïastantennen eine grosse Rolle spielen, ist es un-

umganglich notwendig genaue ]\Iethoden der Messung aller

dieser Distanzen und Proportionen zu liaben. Icli habe folgender-

massen gemessen :

J)ie Knrpcrh'h/f/r: von der Mitte des hintern Schalenrandes

zu der davon aui weitesten entfernten Stelle der Stirn; dièse

Linie entspricht der angenommenen Langsachse des Tiers.

Die Schaleiildiif/e: parallel der Kth-perliinge l)is zum vorder-

sten Punkt des vordern Sclialenklappencontours, womôglich filr

beide Schalenhâll'ten gemessen, daraus das ^Nlittel berecbnet.

Die Kdrpcrliolic : seidvreclit zur Korperliinge. der grftsste Ab-

stand von Dorsal- und Ventral-Contour der Schale.

Die 'l'j-ojeliio)/ der Tastantetine auf die Kor])erlange soll an-

geben wie stark die erste Antenne nacli hinten gebogen ist. Wir

projiciren also die Spitze der Antenne auf die Làngsaclise des

Tieres und geben die Distanz dièses Punktes von der Stirn (vor-

denn Ko])fcontour) an.

Grosse des Auffes, 0. : der grosste Durcliniesser des Auges

inclusive Krvstalllinsen, meist parallel zum Stirncontour.

A. Die Distanz vom Augencentrum zur Insertionsstelle der

Stirnborste (A die Distanz von der ventralen Augenperipherie

zur Stirnborste, also A^ -|

—

-- = A).
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B. Die Distaiiz von (1er Insertioiisstelle der Stiniborste zur

S('linabel-(RostiTim-)spitze (zuin Ventralcontour des Kopfes).

A. und B. in der lliclitung des liostrunis seniessen, also niclit

eigentlicli zur Stirnborsten-Insertion, sondern niir zu ibrer Pro-

jektion auf die Axe des Rostrum.

C. Die Distanz von der Scbnabelspitze zur Insertion der Iliedi-

stâbchen an der Tastantenne (= Grund des dreieckiiien Scliild-

cbens).

D. Die Distanz voni letztern Punkt zur Spitze der ersten An-

teinie, in der Curve der Antenne gemessen. Es ist also:

A = Abstand der Riechborste voni Auge,

(A,-A-^)

B = Abstand der Riechborste von der Scbnabelspitze.

A -1- B = Lange des Rostrums (voni Augencentruni an).

C = Lange des Antennenstiels (Pedunculus).

D = Lange des Endteils (Verlângerung).

C -|- D = Lange der Tastantenne, total.

Endlich messe ich als die Lange des Mucro (M) den Abstand

der Spitze des Schalendorns voni verlângerten hintern Schalen-

rand, in der allgemeinen Richtung des Dorns.

Dies ailes, Wahl der Liingsachse, Orientierung und die Mess-

niethoden, werden die diesbezUglichen Zeichnungen Taf. 19,

Fig. 21. Taf. 20, Fig. 9 ain besten klar niachen.

Beschreibung der einzelnen Formen unsres
Gebiets.

A. Longispjna-bohemica-Gruppe.

Ich beschreibe vorerst die drei aus unsreni Gebiet schon be-

schriebenen Formen B. hngispina Leydig, hohemica Stingelin

und doUfusi Moniez, die ich aile wieder uiitersuchen konnte.

Rev. Suisse de Zool.. T. 7. 189i). 33
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lloshiiiia /(>i/f/ispii/(i Levd. (Uis dciu Uodoisec.

Tafel 1!). Fi^'. 22; Tafol 20. Fig. il.

\'(ni (1er Bosmine des Bodeiiseeplanktons findeiiwir ausserder

mit Al)bilduiii>- verseheiieii Beschreibung LeydiGs (60) iioch eiiie

Zeichnung von Weismann (7 G, ïierlebeii) iiiid eine solche

STiN(iKL[Xs fOli Cl. Basel). Ausserdeiu gab Payesi ((S2) eiiie

Zeichimiig von einer mit Leydigs Form nahezu identischen

Form, deren Herkunft unbekannt ist, und 1*. K. Mûller (70) be-

schi'ieb sehr kurz die pelagisclie Bosmine unsrer Seen, indem er

die des Boden-, Zlirieli-. Thuner-. Genfer- und St-Morizer Sees

unter dem Namen B. longkpkm vereinigte. Die librigen iinter

diesem Namen beschriebenen P'ormen sollen spâter beriihrt

\verden.

Wii- gebennach Leydig, Weismann. Stixgelin mid nacheige-

nen Beobachtungen eine Beschreibung der Bodensee-Bosmine.

Die Grosse betrâgt nach Stingeux bis 1000 u, icli fand nur

Tiere bis zu 800 u. teihveise waren meine Exemplare bedeutend

kleiner (Eiertragende Weibchen von nur 585 ii Lange). Die

S( lialeidiohe ist im Mittel ganz wenig kleiner als die Schalen-

lange, oft aber aucli ziemlich grOsser. Der vordere und dorsale

Contour bildet vom Sclmabel bis zur dorsal-liintern Schalenecke

eine sehr regelmassige einheitliche Curve, die in nâchster Nâhe

dieser Ecke meist noch etwas ausgescliweift ist. Wahrend

Leydigs und Stixgelins Figuren dièse letzere Bildung wieder-

geben, konstatierte icli sie nicht bei allen Exemplaren. Die

grôsste Holie der Schale befindet sicli ganz wenig vor der Mitte

der Totallange; im speciellen wechselt dièses Verhâltnis etwas.

Die Lange des Mucros betrâgt auf Leydigs Abbildung (die ubri-

gens nicht zuverlâssiggenug ist. um sichere ^Nlessungen zu ermog-

lichen) ooO (auf 1000 Kôrperlânge), bei Stixgelix 28G, an den

von mir gemessenen Exemplaren 181 bis 264. Dièses Merkmal,

das der Art den Namen gab und in der Folge oft als Haupt-,
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weiiii ni dit als einziges Merknial (Daday, Apstein) zur Bestiin-

uiuii.u- i>e(lieiit liât. Ist also recht variabel, Der Mucro ist cliarak-

teristiscli iiebogeii : (1er Gniiid scliràg ventrahvarts uiid iiacli

hinteii ii-ericlitet, die distale Partie mehr iiach liinteii, docli im-

iiier iiocli etAvas scliief. An der ventralen. vordern Seite tragt er

1 - 4 kleiiie Einscliiiitte.

Die Koptï'oriii. die Yerlialtiiisse des Rostrum uiid die relativ

geriiige (Tr(")sse des Auges werden durcli die Zeichmmg iiiid dir

iiiiteii folgeiideii ^laasse wohl geimgsaiii illustriert.

Aiif Leydigs Figur liât das Auge eine Lage, die bei lebeiideii

Tiereii nie vorkoiiimt. p]s ist deni Stirnrande iiniuer viel mehr

genâliert. Die Stiriiborste steht bedeutend iiaher bei der

Scliiiabels])itze als beiiii Auge (A : 13 = 4). Die erste Antenne ist

kurz und in einer selir regehnassigen Curve scliwach gebogen.

Ilire Stellung variirt librigens. was sicli in den ausserst verseliie-

denen Werten tur die Projection ausdriickt. Auch ihre Lange

wecliselt stark : sie betragt auf Stixgelins sehr genauer Zeich-

nung 350. l)ei nieinein Material 322-469. Die Lange des Stiels

scheint zienilioh konstant zu sein, dodi bei den kleinern Exem-

])laren relativ et was grosser als bei den griissern. In Bezug auf

den Pedunculus scheint inir Stixgelixs Zeichnung etAvas unzu-

verlâssig: er ist hier ungewôhnlich lang. dazu ist auch sein

(irund \iel dicker als ich ihn je bei Bodensee-Bosminen ange-

trot^en habe. Der Autor liât wohl geglaubt, sich etwas an die

LEYDiG'sche Figur halten zu niiissen. An Knotchenreihen (In-

cisuren) zâhlt die Verlângerung bei Lfyt)IG acht bis neun, bei

Stingelix sieben bis acht. bei den Exemplaren, die mir Yorlie-

gen, zAvolf bis dreizelm. Auch in diesem Punkt beweist die Forni

also grosse Variabilitât. Der Stiel zeigt einige undeutliche, âhn-

liche Beihen.

Will nian die Lângenverhaltnisse der Ruderanteime angeben,

so st()sst nian auf dieselbe Schwierigkeit, wie bei den andern

Cladoceren. Die weiche Coxalartikulation ist auf Stingelin's
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Abbilduiig- zusaininengeschoben, an (1er imsrigen gestreckt : da-

her (1er Unterschied. Gestreckt reicht der Stamm beinalie bis

/.\\v Schnabelspitze. der viergliedrige Ast bis znr Insertion der

liiechstabchen.

Die charakteristisclien Forniverbaltnisse ani liintern Kopfrand

nnd ani Fornix wird meine Zeichnung geniigend wiedergeben.

sodass weitere Worte hier nicbt iKitig sind.

Die Schalenskiili)tur beginnt am Kostrum, etwas imierhalb

der Spitze, gerade bei der Stirnborste, mit einigen parallelen

Leistchen, die liber dem Auge zu anastoniosieren beginnen, und

inmier parallel deni Dorsalcontoiir daliinlaufen. An der dorsalen

liintern Ecke gelien sie —hier schon langliche Polygone bil-

dend —in einer Kurve in die Richtung des liintern Schalen-

randes iiber. An der ventral-hintern Schalenecke werden sie zu

unregelmâssigen, in keiner Richtung verlangerten Polygonen.

die sich ani Ventralrand, in niichster Niihe desselben in ziendicli

regelmassige Reihen fortsetzen. Regelmassige Hexagone sind bei

dieser Form selten, docli ist die Polygonalstruktur immerhin

etwas weiter ausgedehnt, als auf Stixgelix's Figur. In einiger

Entfernung voni ventralen Rande geht sie auf der mittlern

Schalenpartie in Streifung iiber, auf ;der vordern dagegen wird

sie undeutlich und verschwindet endlich. Auch Stingelix hat

die von iliin gezeiclinete Skulptur umnittelbar vor und hinter der

SpaltezwischeuKopfundSchale wohl nicht so deutlich gesehen.

Die Skulptur des Fornix, die dieser Forscher zeiclmet, wider-

spricht wenigstens dein Befund, den ich an jener Stelle iminer

getroflfen habe.

Die Befiederung des ventralen Schalenrandes ist eiii generelles

Merkmal, das merkwtirdigerweise iioch in manchen neuern Spe-

ciesdiagnosen genannt wird, Dasselbe gilt von der imierhalb des

Ventralrandes, iialie demMucro entspringenden Borste. Charak-

teristisch ist hingegen eine schwache Einbuchtung des Ventral-

randes zwischen eben dieser Borste und dem ^Fucro.
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Wir koiumeiî eiidlicli ziiin Abdomen.

Sein dorsalerlîand triigt etwa drei lleihen von Borstchen. Die

aucli nocli oft in ISpeciesdiagnosen mit nichtssagenden Epithetis

envahnten iinbefiederten Setu' abdominales zeigen keine speziel-

len Merkmale. An der distalen dorsalen Ecke des Postabdomens

betinden sich zwei Reihen von Borstchen; ausserdem ist dieser

Krtrperteil mit verschiedenen Gnippen feinster Hârchen besetzt.

Der Krallentrager (der die Kndkralle trag'ende Fortsatz) zeiiit

ein solches. kaum sichtbares Griippclien ; sonst ist er unbewehrt.

Die Kndkralle selbst ist schwach gebogen, an ihrem dorsalen

Kand fein « gestrichelt >> (ahnlich der Endkralle der kamndosen

Dai)hnien). Sie tragt an ihren proximalen zwei Flinfteln sechs

oder sieben Zilhnchen, deren distalstes das grosste ist. Die proxi-

malsten sind sehr fein und stelien oft auf der (Irenze zwisclien

Kralle und Krallentrager, oft sclieinen sie sogar auf diesen liin-

iiber verlagert.

Zu dieser F)esclireibung fiige ich nun nocli die Messungen,

welche ich an den 25. August 98 bei Findau erbeuteten Exem-

plaren vorgenonnnen habe. Die Korperlilnge ist das absolute

Maass in a. die iibrigen Proportionen sind auf die Kcirperlange

1000 reduziert.

Bosni'nni h>n<iif^p'nia ans (Iciii Bodeiisec

Absolute Lange 800 71o o8o 585 7(i0

Relative Angaben : Mittel

Koi'perlange 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Scbalenhi.he 775 7(i9 700 692 684 724

Ange 75 81 88 77 96 86

A ) 126
)

12:{ \ài 132
[ 162 [ 189

H. - S 32 ^ 34 29 33

C 87 91 m 111 105 101

D 250 231 299 325 355 292

Projection d. A lit 100 210 — 171 342 206

Mucro 181 242 230 264 200 242

Ineisui-enzalil (12) (13) — (13) (12)
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Es bleibt miriioclilibriii-, LEYDiGgegeiizwei Anschuldigunoeii

zii verteidigen. Hkllich (77) und Stixgelix werfeii deiiiselbeii

zwei verschiedeiie Fèhler in deii Angaben und der Zeichnung der

Ruderantenne vor. Beiden muss ein mibegreiHicher Fehler mit

unterlaufen sein, demi Leydk; beschrieb und zeiclniete die

Iluderantenne seiner Bosmii/a /oiv/isph/a vollkonnuen ri( litig.

Bosmliia (/oJ/f/fsi Clouiez ans de h Secti des Oher-Eiifiadiiis.

Tafel 20. V\^. 23.

Im St-Morizersee im Ober-Engadin fand P. E. jMilekiî eine

Bosm'ma und rechnete sie zu B. loNf/ispiita, die er aus den schon

angeftihrten vierSeender Schweizer Ebenekannte. Auch Imhof

(87 c.) fandini St-Morizer-, C'ani})fèr-, Silvaplaner-, 8ilser-. C'av-

loccio- und den beiden Spliigenseen (letztere 2196 und 2270 m.

iibei'Meer) eine jBo.s;^//y/rt die er aber nicht njiher bezeielniete.

Bald daraufbescbriel) Montez die Forni des St-Morizersees(87)

als B. dollfusl. Ich fand dièses Tierchen wieder ini Materiale von

Prof. Bachmann. Die folgende Beschreibung gebe ich hauptsach-

lich nach eigener Beobachtung, da die Diagnose von Moniez

sehr kurz und seine Abbildungen zu wenig zuverlassig sind.

Die (Irosse betragt nach Moniez GOO. an nieinen Exeuiphi-

ren GOObis 700 u.: aus dem Silsersee erhiek ich eins von 745 y.

Lange. Die Korperform ist etwas gedrungener als bei der Boden-

see-Bosniina, die Schalenhidie etwas grosser. Auch hier bildet der

Kopf- und Piiickencontour eine einlieithch convexe Curve. Innten

mit einer klehien Concavitât. Das Auge ist meist ziendich viel

grosser als bei der vorigen Form, das Minimum der St-^Iorizer

fallt zusammen mit dem Maximum der Bodenseebosmine.

Das Rostrum ist ganz bedeutend klirzer, das Verhâltnis von

A zu B ist 4,5. Die Tastantenne ist lang, sie ist gleichmassig nach

liinten gebogen; ilire Spitze projiciertsichungefahraufdieMitte

der Korperlânge. Die Zahl der Knotchenreihen (Incisuren) auf
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(lem Eiidteil betriigt 15 bis is im St-Morizersee; eiu Tieriiiit 11)

fand ich ans dem Silvai)laiiersee (Teil von Campfèr) imd zweiinit

18 iiiid 20 ans dem Silsersee. Der Peduiiculus zeii^t uiideutliclie

Spuren solcher Reihen. Dièse Yerhaltnisse werdeii aile von

MoxiEZ Zeielumng ganz iingenûgend wiedergegeben. Von \'orn

oder von der Ventralseite ans betraclitet ergebendie Tastanten-

nen ungefâhr dasselbe Bild, das P. E. Muller (GS) fiir seine

Jj. (liaphana giebt : die l)eiden Pedunculi laiiten ani Grunde unge-

fâhr parallel, biegen sieb (Umn etwas nach aiissen: weiterhin

kriiinnien sich die Antennen wieder so weit nach innen, (hiss (He

Si)itzen (U'utlich convergieren.

Der Stannn der Kuderantenne ilberragt liier die Schnabel-

spitze ganz bedeutend; dies riihrt aber nicht von einer verhin-

gerten Iviiderantenne. sondern viehnehr von der Verkiirzung

des llostruni her.

Die Schab' ist ani Kopf gestreift. aiii A>ntrah'and ziendich

regehnâssig penta- und hexagonal reticuliert. An den iibrigen

Schalenpartien ist keine Skulptur wahrziniehnien.

In Abdomen und Postabdomen, der Endkralle und ihrer Be-

wehrung stinnnt die Form genau mit der des Bodensees iiberein.

Der Muero ist sehr kurz und ziendich variabel. Er zeigt die

charakteristische Biegung: der (Irund etwas ventralwarts. die

distale Partie nach hinten gericlitet. Incisuren am Veutralrand

konnnen nicht vor. Bei Jungen ist der Mucro grosser. An einem

zum Ausschliipfen reifen Embryo sali ich einen absolut grossern

Mucro, wie der seiner Mutter, und doch war dièse 2,2 mal so

lang, als das Junge. Der Mucro maass bei der Mutter 54, beim

Embryo 145 (auf Totallânge 1 ()()()). Es liisst dies wohl den

Schluss zu, dass die Pteduction des Mucros eine verhaltnismâssig

junge Erwerbung dieser Form sei.

Dass MoxiEZ von einem kahlen Scbalenraïul spricht. ist uns

ratselhaft. Die getiederten Borsten amvordenA'entralrand t'ehlen

hier so wenig, wie bei irgend einer Bosmine.
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Die Stirnborste, die zieiiilich genau an derselben Stelle steht,

wie bei /)*. JoHc/isph/a, verlegt MoxiEZ auf die Antenne, die

Borste am bintern Ventrah-and in die Bucbt vor dem Muero. Bei

meinen Exeniplaren entsprach der Borste ein kleiner Vorsprung

(wie bei der Bodensee-Bosmine), zwiscben dieseni und dem Mncro

zielit sicb die Hache Bncht hin.
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llosiu'uKi h(>//('ii/ic(i Hellicli ((/is (h')it I)(")hiiicnr<il(l /iiid Stillii'elm

ans (Iciii 'Jltisre.

Im scliwarzen See bei Eisensteiii iiii IJolimerwald faiid A.

FlMTscii (72) eine Bosmijni iiiid bcstiininte sie als />'. /'luf/isjjiifa

Leydig. Hp:llich (77) beschrieb sie —iiacb deii danialiiieii

Keniitiiisseii mit vollem Redit —als neiie Art : holicniica. Leider

gab er keiiie Abbildung. Die bohmische Fonii ist ()()() /jl laiig: sie

stimmt in Stellung der Stirnborste, Laiigenverhaltiiisseii voii

lluderanteiine und Stainin der ïastanteiiiie uiid im r>au iiiid der

Bevvehrimg des Postabdomen mit B. loufi'isjt'nia Leydig liberein:

aucb allgemeine Form und Schalenskulptiir scheinen sehr ahn-

lich. Hingegen sind dieTastantennen viel langer. amEndteilmit

1") bis IG Knotchenreilien; die Projektion ihrer Spitze fallt liinter

die Mitte der Gesamtlânge. Das dreieckige Scliildchen der Tast-

antenne ist « grossund scharf zugespitzt, » der Miicro ist « lang, «

scbriig ventralwârts gerichtet und gesâgt. Eine Zeichnung und

genauere Beschreibuîig der Form wâre hochst wlinschenswert.

Unterdiesenl'mstànden istschwerzuentscheiden. in wie fern

Hellich's und Stlxgelix's P'ormen identisch sind.

Nach der Diagnose und Zeichnung von Stingelin. sowie nach

den Messungen, die icli anseinen Originalexemplaren vornehmen

durfte, gebe ich folgende Beschreibung der Tifiscc-IJosiitiin'.

(S. Taf. 20, Fig. 27).

Die (THisse der eiertragenden Tiere schwankt von GDô l)is

770, y. (Stixgelix bis 700 u). Die Korperform ist ganz wenig

mehr gestreckt als die von B. loiigis^nna Leydig. Die Stirn springt

nach Stingelin stark vor (bei bohemica Hellich dagegen niclit).

Nach meinen Beobachtungen ist die Vorwiilbung im Allgemehien

nicht ganz so stark, wie sie Stingelin's Zeichnung angiebt. Im

Uebrigen stinnnt die Form der Schale —wie auch aus der eben

zitierten Abl)ildung hervorgeht —ziemlich genau mit B. Joi>f/i-
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spina. Die Forni des Mucro ist uiigefalir dieselbe, doch ist er be-

deutend kiirzer. Das Aiijoe ist gross: der Schiiabel. ahnlicli wie

bei B. (lo/lf/isl iiicht stark verlàngert. Die Stiruborste hat deii-

selben Platz, wie bei den vorigen Formeii. vielleicbt etwas weni-

ger der Scbnabelspitze geiiâhert.

Die Tastanteiiiie ist hiiig, doeb iiicbt so stark nach biiiten ge-

bogeu, wie bei B. dollfusi iiiid 11. IxàciHica Helbcb. Der Endteil

tragt 14 bis 17 « Incisureii, » derPedimculusetwaT. Aiich Stix-

(iELiN weist aiifdie Grosse uiid Foriu des dreieekigeii Schildcbeiis

hiii (Lange Titisee 25 y., Bodensee 15 u). Die Riideraiiteiine hat

die gewolmte Lange.

Hinterer Kopfrand und Fornix gestalten sicb ausserst iihnlicli

deni von />. loiifiispiua. Stixgelix's /eichnimg giebt die Winkel

des letztern nicht ganz scharf genug. Die Schalenskulptur be-

steht ani Kopfe aus Streifung, am Riieken ans lânglicben Poly-

gonen, an der ventralen Schalenpartie binten ans unregehniis-

sigen, \()Y\\ aus regehnassigeren. nicht verlangerten Fiint- und

ISechsecken. An den Seitentiâchen wird die Skulptur ausserst

undeutUcli; Siingelix's Zeicbnung sclieint (bnt nicht ganz

naturgetreu.

Der Bau des Abdomen ist derselbe, wie bei II. loiinispiua: ani

dorsalen Ftand einige Pieilien von Borstchen, aucli an der dorsal-

hintern Ecke des Postabdoniens 2—3 ahnliche Reihen, weiter

nach vorn (gegen die Set^e abdominales liin) Gruppen feinster

Harchen, dièse aber etwas vom Contour entfernt. In regehnâs-

sigen Abstânden nach imien vorragende A'erdickungen der ("uti-

cubi am dorsalen Postabdominalrande tâuschen leicht weitere

Borsten vor. Das Opfer einer solchenTâuschungist meinFreund

D'" S'JiXGELix geworden, wie er mir selbst zugegeben hat. Knd-

kralle und Krallenfortsatz genau wie bei B. lonfiispiua.

In Bezug auf das Verhâltnis von Bosmina hojicmica Hellicb

und B. hohemica Stingelin stellen wir folgendes zusannnen:
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Ciemeinsame CharaUcrc (ausser den auch B. loi/f/isjrhni iiiid

(lollfnsi gemeinsamen) : Kndteil der Tastaiitenne mit 14 —17

« Incisuren. » dreieckiges Scliildcheii gross. spitz.

Ufderscheidende Chdrticterc :

B. hoh. Hellicli. B. hoh. Stin^^eliii.

Koi-por .... farblos, lirauny^elb,

Stirn nicht vorgewolbt, stark vorgewolbt,

Tastantenne . Iiis (il)er K(»rpermitte. nur bis ^j.. KiW'perlang-e

riickgebogen

.

Die Bedeutuiig dieser Unterscliiede zu beurteileii, Avird uns

erst nioglicli sein, wenn wir eine grôssere Anzahl von Formen

weiden kennen gelernt haben.

Bas mina hohemica Stingelin (non Hellicli)

au s dem Tifisee.

Absolute Lange 7'Sfi

Relative Angaben

Kiirperlange 1000

Scbalcnhuhe .

Ange ....
A

B

C

D

Projection d. Ani.

Mucro ....
(Incisurerizahl) .

Bosminen der LoNi)ispina-hol}em(ca-Gyupi)e mis der LHci(dnr.

Bosmina lonfiispina Leydig v. Norman und Ih'adv.

Die englischen Autoren beschreiben und zeichnen eine Form,

welclie unsren pelagischen Bosminen liochst wahrsclieinlich sehr

nahe stelit.

^ E.xlusive jiiiigpi^ Exeniplar.

75|(^
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T)ie Grosse betragt ô90-72() u. ( V43- ' 34 iiicli ). Die Foriii ist ahii-

licli (1er B. bohcmira Stiiigelin, etwas laiii^licher, die îStirn vorge-

wolLt, (las Auge gross, der Schiiabel kurz, Der Endteil der Tast-

antemie tragt c. 14 « Incisiiren. » Die Schaleiiskulpturbesteht an

Kopf und Riicken aus Streifuiig, die ventrale Sclialenpartie ist

reticulirt. Die eine Zeichnung giebt hier das Bild regehnâssiger

Hexagone, die andere aber elier das Verhalten der Dodensee-

Bosniine. Das Postabdonien scheint wie bei unsren drei Fornien

bewelirt zu sein. Die ziir sichern Bestinnnung unentbehrliche An-

gabe liber die Lage der Stirnborste fehlt leider. Die iil)rigen

Verhâltnisse ergeben sicli aus den Maassen, die ich von den

Zeiclmungen der beiden engiischen Forsclier erhielt.

Hier iinden wir auch die einzige Zeiclmung von eineni Mann-

chen dieser Gruppe,

Bosmhfa longispwa Norman and Brady

(IMS Xorflnanherlainl, etc.

11. Zeichnun|j'.

I\clative Angaben : 9 ^''^- Heimc/' neli-

Korperlang-c 1000 1000 iikmi wir als Grenze

Schalenliiilie ()50 (KiO /wischen Bund Cdie

Auge H5 12i Articulation an. Die

A. + B 138 130 l'rojeetionistwegen

C. + 1) 'j.40 000 (1er Beweglichkeit

Projection d. Ant 480 c. oOO der Antenne nicht

Mncro 138 100 constant.

« BosuùnaloïKjispuHi (Leydigj >^ Brady n. Daday.

(Daday 88).

Ich greife tblgende Merkiiiale heraus : Lange bis oOO a, Stirn-

borste in der Mitte zwischen Auge und Sclmabelspitze, Schale

hexagonal skulpturirt. ohne Streifung. Dièse beweisen wohl deut-
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licli geiiiio-, dass wir es liier mit eiiier gaiiz anderii Fonu luid zwar

liochst walirscheinlicli mit einer typischeii II. loi/f/irosfi-is zn tuii

liabeii.

Ii(>s))(/i/(i /()i/f/isj)iiH( (Leydig) Stenroos (95).

STP:Nr{0()S liât in der Esbo-Bucht eiiie Form gefuiideii, die. wie

er selbst sagt, sehrgeiiaii der B. Ionf/is])liial:^imMAii and Bkady

entspriclit. Was er von ihr angiebt, bestatigt dièse Annahme

vollstândig. In neiister /eit (98) beschrieb er vorlâufignoch eine

A'arietat derselben, die er marro.^j^ina nennt.

Bosiiihia hmgispwa var. Ladofjen.m Nordqvist (S7).

Die Zugehiirigkeit dieser Form zu B. hmf/lqjh/distuoch etwas

zweifelhaft. Sie misst nnr 460 [j. mid gleiclit nach ilirem Aiitttr in

lioliem ]\Iaasse der B. hnifiicornis Schodler, einer ungeniigend

beschriebenen i^'orm (sie lag Schodler nur in einem einzigen

Exemplare vor.). die —soweit nacli der Stellung der Stirnborste

zii urteilen ist —nicht zii dieser Bosminen-Gruppe geliôrt. Wir

werden spater zeigen, welclie Merkmale ziirspecitisclienCharak-

teristik dienen. Gerade iiber dièse tinden wir f'tlr B. loi/f/isjiii/a-

\i\v. lùthxjei/sis keine geniigenden Angaben.

Bosiiiii/d J(ic/(sfris G. 0. Sars (62).

P. E. Mf LLER (70) identiticiert unsre Bosnn)/a /oi/f/lspij/a —
unter diesem Xamen fasst er die des Genfer-. Thuner-, Zurich-,

Boden- inid St-Morizersees zusannnen —mit B. lacusfris Sars.

YjY sagt. dies k/inne nur deshalb noch nicht als ganz sicher gelten.

weil das Mannchen noch unbekannt sei. Ob Mi'LLER die Sars"-

sche Form ans Auschauung kennt, wissen wir nicht, da er sie
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unter deii Chuloceren Daiieinarks niclit aiiiïeflihrt liât. In deiu

Fall ware uns sein Urteil natiirlicli selir wertvoU.

Saks liât leider aucli von den Bosniinen keine Bilder u;v-

iieben iind bat in seinen Diagnosen die zwei allerwiclitigsten

Cliaracteristiea, die Lageder Stirnborste und die Bewehrung der

Endkralle. ignoriert. Ein sicberes Urteil liber seine Arten ist

daller obne Xaclmntersuclmng niclit zu fallen. Aile Angabenvon

Saiîs lassen freilicli zu. seine B. Jaaistns in die B. Jojn/isjùr/a-

(iruppc ciii/ureilien. imr geben sie keine Siclierheit.

(îeli()rt sie in dièse ( iruppe, so ist sie sogarsehr naliever\vandt

mit B. /<)i/(/isj)ii/(i Leydig ans dem Bodensee; darauf deuten das

lange Ilostruiii. der rechte Winkel an der dorsal-bintern

Sclialenecke. die kurzen, geraden Tastantennen, das kleine Auge

und die gestreifte Schale.

Dies ist. was bis jetzt in derLiteratur voiiBosminen existiert,

die entv;eder siclier in die Loitc/isjmia-hohr iii i(a-GYu\)\w geburen,

oder hineingerecbnet wurden. An dièse haben wir uns nun bei

der Untersucliunu der neueii Fnrmen zu balten.

Xc/ir Bosiii'niciifoiincii iler Loi/f/isjtii/a-hohnnicd-GrHppc.

Ausser den oben beliandelten Foriiien des Boden-. des Titi-

sees und der Engadiner Seen, habe ich nocli in folgendeii Was-

serbecken Bosminen dieser Gruppe gefunden: iiii Unter- oder

Zellersee, im Walen-, Ziirich-, ^Egeri-, Zuger-, Sempaclier-. Mer-

waldstâtter-, Murtner-, Neuenburger-,Bieler-, Genfer-,Luganer-,

C'Oniersee und im obern See von Arosa. Im Tliunersee wo

P. E. MûLLER eine hieher gehôrende Bosmine gefunden hat,

liabe icli leider keine erbeutet, ebenso erging es mir im Lago

Maggiore, wo Lmhoi' und Payesi das Vorkommen einer solchen

Form konstatiert lialien.
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In keiiiein See habe ich iiielirere voii eiiiaiider iietreiiiite For-

meii von grossen Bosniiiien aiigeti-(>fTteii, obwohl die TieiT iiberall

gr()ssere oder geringere Variabilitat zeigten —was bei deii eiii-

zelnen Foniieii iioch oft wird bewiesen werdeii. —Nirgeiids ist

die Eiidieit einer solchen Bosiiiineiicolonie anzuzweit'ehi.

Hingegen stimnite keiiie Form mit der eines andern Sees voll-

komiiieii id)ereiii. Dièses Verhaltiiis wàre zwar fiir die drei Seeii

des Ober-FiHgadiiis moglicli, —wir haben es oben voiiaufig aii-

genommen, —doch erlaiibt uns das spârliche Material iiiclit. zu

entscheiden, wie konstant die Unterschiede zwisclieii den Bos-

niinen dieser drei Seen seien.

Uni dièse 15 î'ormen der Loftf/isj)iini-hohemica-GrN,ppe ii^ivàu

kennen zu lernen, uiûsste uian jede Colonie in den verscliie-

denen Jalireszeiten. sogar an verschiedenen Localitaten der

grossern Wasserbeken untersuclien, da vielleicht die, erst seit

wenigen Jahren l)ei den Cladoeeren entdeckte, 8aisonvariation

und vielleicht auch lokale Variation in noeh engern (Jrenzen

bei diesen Bosuiineneine Rollespielt. Diesist bishervon Foruien

dieser (Jrui)i)e nur ini Vierwaldstattersee ausgefiilirt worden. Die

genauern Kesultate dieser Untersuchung werde ich in nieiner

Publication iil)er das Plankton dièses Sees niederlegen. Hier

brauche ich nur zu sagen, dass, neben der Variation, die wir

innerhalb der Bosminen eines einzigen Fanges tinden konnen.

die Lokal- und Saisonvariation bei der Vierwaldstattersee-lîos-

niine nur eine kleine Rolle spielt. Die Variationsgrenzen werde

ich spâter angeben.

Ausser diesen Beobachtungen stehen uns Fange von zwei ver-

schiedenen Daten aus deni Genfersee und von dreien aus deui

Neuenburgersee zur Verfilgung. Was dièse betrifft verweise ich

auf die Beschreibung der Fornien. Auch aus ihnen konnen wir

aufeine deutliche, aber aufgewisse Charaktere beschrânkte und

niclit sehr ausgiebige temporale Variation schliessen. Aus eben-

derselben diirfen wir wohl die Unterschiede zwischen unsren
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Bodeiisee-Bosminen und dciu'ii voii Leyoig uiidSriXdKi.ix \ivv-

leiteii.

Die Resultate derBeobaclituiig an der Vienvaldstattersec-IJos-

iiiiiie und die daiuit iibereiiistimineiiden ûbrigen Ergebnisse der

Vergleichimg von Bosminen ans verschiedenen Jahreszeiten er-

lauben uns auf eine gewisse Konstanz der Charaktere wahrend

des Jalires zu schliessen. Dièse ist so gross, dass wir auch die

vereinzeltenUntersuchungen der id)rigen Seen fiir den Vergleich

der Bosminen beniitzen durt'en, besonders da wir weniger Un-

tersehiede festzustellen, als viehnehr grossere Ûbereinstinnnung

zu denionstrieren gedenken.

Von einigen Colonien luibe icii t'reibch zu wenig Material er-

halten : so ans deni Murtner- und Silvaplanersee nur Trilnnuer

eines Exemplars, ans deni Silser-, Aegeri-, und Bielersee nur ein

oder zwei erwachsene Tiere. Auch ans Titisee und Luganersee

batte ichzu wenigAuswahl. Von den iibrigen Colonien aber fand

ich geniigend Material, uni grossere lieihen von Messungen und

lîeobachtungen anstellen zu koinien.

Wir geben die Resultate gleich in einer bestinnuten Ordnung,

indeni wir mit den der LEYDiG'schen Art nahestehenden For-

mel! lieginnen, zur naliern \^erwaiidschaft von B. holiemka,

dann von doUfusi iibergehen und endlich zu Formen gelangen,

die in gewisser Bezieliung an B. corc fioul erinnern. Da wir die

Discussion der Stellung, die wir den vielen verschiedenen Bos-

minen im System anzuweisen haben, auf spâter versparen, ftihren

wir die einzelnen einstweilen iiiclit iiach deiii Namen, sondern

nach deiii P'undort an.

Bosniwa der L<nifiisp'ni(i-h(>hi'tiiica-(:rnq>pe ans dcni Bothiisee.

Wir haben die an dieser Foriii vorgenommenen Untersuchun-

genzurBeschreibungvon Leydigs B. longispina\)e\m\'/X. verwei-

sen daher auf jenen Abschnitt (p. 514).

Rev. Suisse de Zool.. T. 7. 1891). 34
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llosnùiia (1er L(u/f/isj)iiH(-/H)/H'ii/i<-a-GrHj)pe (dis dciH

rj/tcr- (/j'Jlcr-) sce.

(2G. 8. !I8 liei Steckborn.j

Die Bosiuine des Uiitersees zeigt, tiotz ihrer iniverkeiiiibareii

iialieii Venvaiidtscliaft mit derjeniiïen des eiiïentliclien Bodeiisees,

eiii lïewisses selbstiiiidiges (leprâge.

Sie ist bedeutend grosser als die Exeniplare ans der Lindauer

lîiicht. l)as kleinste eiertragende Weibcheii ans dieseni Beckeii

war grrtsser als das grosste ans dein Obersee. Hier faiid icli

iiberliaupt die grossie Bosniiiie, die ich je gesehen babe (1025 «).

Es ist dies wobl keiiiZufall. Der Untersee ist namlicb sehr reicli

an Nabrungsstotï'eiL was er wobl liauptsaclilicli der grosseii Ent-

wickliiiig seiner Ufer imd seiiier seichten Région zii verdanken

bat (l.ôs kln^ also uiebr als V^o der Seetliiche ist miter 2 m.

tief, 10 kur' werden bei Hocbwasser iiberschwemnit.) Das-

selbe beweist iibrigens die Liste seiner pelagiscben Rotiferen iind

das Plankton(]uantiim, das ich hier erbeutet babe.

Weitere Unterschiede gegenliber der LEYDiG'schen B. hn/f/is-

pli/d sind die diirchschnittlich ziendich lângere Tastantenne und

der iiii (îanzen kiirzere Mucro. Bechnen wir zur Forni des Boden-

sees das aberrante, einzelne Exeniplar nicht mit ein, das in der

Tabelle mit einem Sternchen bezeichnet ist, so wird der Unter-

scbied noch betrachlicher. besonders in Hinsicht auf die An-

teinienprojektion. Weiteres mag sich ans der Vergleichiing der

Maasstabellen herauslesen lassen. (Siehe nâchste Seite).

liosni'nid (Icr Lotijiisp'HKi-hdlicwUxi-GrajqM' ans deni Bic/erscc.

(31.8. !)S lu'i Neuveville.iTaf. 19, VU^. 2:5 : Taf. 20, Fig. 12.

Die Bosminedes Bielersees ist in gewisser Hinsicht die niichste

A>rwandte der beiden aus dem Bodensee.
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Bosm'nia rler L(mgispina-hohemia-Gnq)2)e a/(s don Urdersee.

(26. 8. 98.)

Absohite Korperlânge .... 1023 9o:i 8(i() HIO

Relative Angaben Mittel

Kc'.rperlange 1000 1000 1000 1000 1000

SHialenhohe 712 7;{3 77:5 — 7:59

Auge 92 8:^ 87 74 84

• A 132 141 132 95 134

B 29 31 31 22 28

C 105 110 110 99 lOo

D 341 350 395 259 311

Projetion d. Ant 400 340 442 234 354

Muero 100 162 157 228 182

(fncisiirenzahl) (14) (15) (17) (13)

Sie ist selir klein, liât im Allgemeiiieii die Foriii (1er des

Bodensees. Ilir Mucro ist schlank, noch etwas kilrzer als bei der

des Uiitersees.

Die erste Antenne ist sehr kurz, ktirzer als bei der Mehrzahl

der von niir beobachteten Exeniplare ans dem Bodensee. Sie

wtirde also in der Hinsicht leichter mit Leydigs Art zu identiti-

ciren sein als jene. So liât sie auch nur 8—9 Knotchenreilien

auf dem Endteil. Audi die Schalenskulptiir stimmt redit iiut

mit der der Bodensee-Bosmine.

Aiidere Charactere trennen unsre Form.aber entschieden von

dieser. Es sind dies das i»TOSse Aui>e (Maxinmm im Bodensee 9(),

Minimum im Bielersee 111), das iiusserst kurze Rostrum (Mittel

im lîodensee 165, im Untersee 162, im Bielersee 144), dereben-

so stark verkiirzte Pedunculus der Tastantenne und der f ast g'enau

nach hinten geriditete Mucro. Wir kônnen also unmôglich von

einer eigentliclien Identitat der beiden Bosininen spredien. ob-

sclion ibre nahe Verwandtschaft unverkennbar ist. Das Uebrige

ergebe sicb aus den Maassen des leider allzu sparlidien Materials.
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Bosmina der Longispina-bohemica-Griipjje

ans dem Bielersee. (L. de Blenne.)

AhsolutP Lange . . . (i,'}!)// (5:20//

Relative Maasse Mittel

Korperlange .... 1000 1000 1000

Sclialenhuhe .... 778 758 768

Auge 111 11:3 112

A 115 121 118

H Vi -21 25.^

C 87 72 80

D 202 242 252

Projection d. Ant. ... 286 274 280

Miicro 175 15:5 164

(Inçisurenzahl) .... (8) (9)

Bosmif) a der Longkpui a-hohemtca-GrupX)

e

(tus dem Lac de Neuchâtel.

Taf. 20. Fig. 2. 14.

Die ineisteii Exemplare uiid zwar von zwei verschiedenen Daten

(10. 2. und 18. 6.) verdanke ich Herrn Dr. Fuhrmann. Eiiieiii-

ziges faiid sich iii meinein Faug vom 31. 8. 98. Dank dieseii drei

Fangdaten constatiren wir aucli hier, wie im Vierwaldstâtter-

uiid Genfersee, eine temporale Variation. Hanptsaclilich das

Augustexemplar difterirt ausgesproclien von den andern, und

zwar nahert es sich der Bodenseeforni. Da es sich nur uni ein

einziges Exemplar handek, dlirfen wir natiirlich nicht zu viel

Gewicht darauf legen. In Korperhohe, Liinge und Projection

der Tastantenne bilden die Februarexemplare das entgegenge-

setzte Extrem.

Auge und Dimensionen des Rostruni sind dagegen sehr con-

stant. Das kleine Auge unterscheidet unsre Form scharf von der

des benachbarten Bielersees. Characteristisch ist aucli der nieist
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gaiiz ausgespi'ochen ventralwârts gerichtete, nur selten iiach

hinteii iiekriimiiite Mucro. Dagegeii nitissen wir als ganz constant

(lie selir deutliclu' Ausbidung der Schalenskiilptur erwâhnen. Die

Abbildung niag denionstrieren, in wie fern sie sicli von der Boden-

see-Bosmine unterscheidet. Reticulation herrscht hier in liôherni

Maasse gegentlber der Langsstreifung vor, als bei allen bisher

betracliteten Formen (Boden-, Unter-, Bielersee). T)as ûbrige

mag sicli aus den Proi)ortionen ergeben.
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Bd^m'nui (h'f LoiH/isj)ituf-hohpnf/ca-(r nippe ans deni Waleiisce.

(-21. 8. im.) Taf. -20. Fi--. 1.18.

Aucli die Bosmiiie. die icli iiii AValeiisec crheiitett'. sclilicsst

sich enge an Leydigs B. lonfiispina an.

Die maximale Kôrpergrosse ist genau dieselbe. Ebenso die

Schaleiiliohe. Das Auge ist sehr weiiig graisser als bei deii Liii-

dauerExemplaren,dasIlosti'umfastgeiiau gleich lang. DerMiuro

ist langer als bei der B. des Untersees, dagegen ist seine Stellung

eine andere: er wendet sich fast genau nacli liinten. ahnlfch wie

bei der Rieler Bosminide.

Die Tastantenne verliâlt sich wesentlich anders als beim Ty-

pus: zwar ist der Endteil nicht langer, doch zeigt er 14 bis 1(1

Incisuren (Knotchenreihen), was bei der Dodensee-Bosmine nie

vorkommt. Das dreieckige Schildchen an der Insertion der Riech-

stâbclien ist sehr lang (bis 28 ^i) und spitz. iihnlich wie bei holie-

niica Stingelix. Die Tastantenne iui (lanzen ist viel starker nacli

hinten gebogen als bei der Bodenseeform, was dem Tier ein

wesentlich anderes Aussehen verleiht. Die Schalenskuli)tur ist

ahnlich. wie im Neuenburgersee.

Icli will hier beifilgen. dass ich an einem ans dem Walensee

stannnenden Jungen von VM) u Lange den verhaltnismassig liing-

sten Mucro beobachtet habe; er maass 308 (auf Korperlânge

1000) also ziendich genau so viel, wie der auf LEYDlCis Figui-

von B. Ionf/is2)iint. Absolut maass er 120 a, im Gegensatz zu

135 [i an einem ausgewachsenen genau doppelt so grossen Tier.
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llosiuiiKi (1er L<)U(i}spin<i-h<)lH'iiiic<i-(ini)>jie ans dcni W^alciisce.

(27.8.98.)

.\l)soliite Liinge . . . 80()(«i 780;M 7(jO// '60// 760|M

Relative Angaben Mittel

Korperliinp-e .... 100(1 1000 JOOO 1000 1000 1000

Sclialenholie .... 737 680 750 720 710 72;{

Auge 93 89 9;{ 90 92 91

A i;{8 134 142 133 120 133

B 39 34 41 37 41 39

C 100 89 92 101 101 97

I) 269 256 296 316 263 280

Projection d. A. . . 375 i54 408 408 434 356

Mucro 175 173 191 198 204 188

(Incisui'cnzalil) . . . (14) (15) (16) (15) (15)

Bosiu'iiKt (Icf L(>i/f/ispii/a-hoJte)uic<t-GrH'i)j}(' ((ffs f/eni Ziiriclisce..

(F.'i)niar 97.) Taf. 19, Fig'. 24; Taf. 20. Fig. 20.

Die IJosiiiiiia des Ziiriclisees reilit sich, liaui)tsachli('li wt'i^eii

i lires laiii;eii Mucros hier an. Dieser hat fast diesselbe Laii,i>e.

wie iiu AValensee, aucli dieselbe ausgesprocheiie Biegiing- iiacli

liiiiteii. Iiii Uebrigeii entfernt sich dièse Bosmine nochmehr von

der Bodenseeform als die vorige.

Zwar ist die (Ircisse und die allgenieine K(»rperform —ahge-

sehen von nieist etwas grosserer Schalenhohe. —dieselbe. Doch

biegt sich der ganze Kopf nicht so stark ventralwârts, wie bei

den bislier betrachteten Bosminen. Dies spricht sich darin ans,

dass, obschon die Distanz voni Augencentruni zitr Sclmabelspitze

kaum kleiner ist, als bei der Bodeii- und Walensee-Bosmine, das

Itostrum stiirker hiiiter den ventralen Schalenrand und auch

liinter das Knde des Ivuderantennenstannus zurucktritt. In dieser

Beziehung bilden Boden-. Walen- und Zurichseeform eine Reihe.
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Das Auiie ist bei alleii iiiir vorliegendeii Exeinplareu selir

ijirojss; gleicli oder grosser. wie bei deii Bielersee-Bosiniiieii. Das

Mittel ist das i>Tosste von alleii in dieser (Triipi)e beobacbteten.

Die ^^erkiirziing des Kostrums wird conipensiert durcb eine

betiachtliche Verlangerimg der Tastantenne. Schon der Pedun-

ciikis ist nieist ziendicb viel langer als bei den der B. lonqispina

nâher stehenden Formen; dièses Maass schwankt jedoch sehr

stark (83 —loi). Die «Yerlangernng» der Tastantenne (D) ist

aïK'h nieist ziendicli viel langer. Die Zabi der Knotcbenreiben

steigt bis 17. Die Tastantenne ist sebr stark nacli binten gebogen;

innuer bedeutend niebr als bei den Bodenseetieren, meist aucli

als bei denen ans Unter- und Walensee. Das dreieckige Sebild-

cben bat. wie ini Walensee. die fiir B. hohemica Stingelin ange-

gel)ene (Grosse.

Die Scbalenskul])tiir scbeint der ans deni Walensee gezeicli-

neten sebr zu gleicben ; docli ist sie viel weniger deutlicb. Aut"

den grossten Partien der Schale gelang es niir nicht, sie zu sehen.

Wir brauclien kauni nocb darauf binzuweisen, dass mit dieser

Forni die Bos))iina hohemka Hellich (non Stingelin), soweit kon-

trollierbar, fast ganz tibel'einzustinnnen scbeint. Docb scbeint

Hellichs P^orni scblanker (Scbalenbôbe nur Goo statt 730) zu

sein. Aucb ist wobl das Auge nicht so gross wie bei unsrer Forni,

sonst batte es der bohmische Forscber wobl erwâbnt. Eine Iden-

titikation bcider Bosniinen ist also ausgesclilossen.
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BosiiiiiHi (Jer Loi/f/Isp/iHi-ho/tfiiNva-Crrupjfe a/is <i.t't)i Lac Lriiitii/.

Ta Tel 20. V\'^. :{, lo.

Die Foriii liei^t iiiir ans ciiicm Faiig' bei Ouchv voiii Ai)i'il !)7,

1111(1 ans eiiiciu bei Morges von Ende Augiist !>S vor. l^etracliteii

wir zwei ïiere aus beideii Fâiigeii, so wiirdeii wir kaum glauben,

dass sie ziir selbeii Koloiiic gelioreii. Sie uiitersclieideii sicli be-

trachtlicb:

1

.

in der Korpergrôsse,

2. in der Grosse imd Lage des Auges,

3. in der Lange des Rostriinis,

4. in der Lange und Biegiing der ïast antenne.

Durch die lleibe von Messiingen, die in der nachfolgenden

Tabelle niedergelegt sind, Ivonnte ich aber konstatieren, dass die

Lange des Rostrum (A oder A-f-B), die Lange des Anteimen-

endteils (D) und die Projektion der Antenne tast feblerlose Reilien

bilden: dièse (irrôssen sind aile indirekt proportional der abso-

luten Grosse des Tieres. Das grosste Plxeniplar liât das kleinste

Auge, daskiirzeste Hostrum, den kiirzesten Endteil der Antenne,

und dereii Spitze reiclit ain weitesten nacli liinteii. Das kleinste

Exemplar hat ungefabr das grosste Auge, beinalie das lângste

Rostruni (IbO, Maximum l(i'2). weitaus die langste Antennen-

verlângerung, und fast die grosste Antenneni)rojektion. Dazwi-

sclien tiiiden sicb —in Anbetraclit der ^lessungsfeliler etc. —
sehr sclione Verbindungsreilien.

Da nun im April die Tiere viel gr()ssei\ \ iel ausgereifter w areii,

als im August, —
- obwohl aucli die letztern Eier produzierteii,

—so ist klar, dass die Durcbschnittswerte an den beiden Daten

ganz verschieden ausfallen iimssten. Dasselbe ist auch bei der

Zabi der Knôtchenreihen (Incisuren) der Fall: beiden jiingern

weist der Endteil weniger auf, als bei den alterii. Nur tïir die

(ir()sse des Auges erhalten wir keine regelniâssige Reibe : der
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Sprung- ist zu unverinittelt. Wir wisseii jedocli aucli ans andeni

ISeeii. dass gerade die AugengiMisse iiinerliall) eiiies Fiiiidorts ani

iiieisteii wechselt.

^'ergleiclieii wii' iiiiii die Bosmine des (jenfersees mit deii bis-

lier betrachteteii.

Sie wird selir gross: iiiir iiii Viervvaldstatter- iiiid Uiitersee

faiid icli gnissere. Sie ist verhâltnisiuassig sclilank, àhidich wie

die Bodenseeforin. Die hintere Concavitat des Dorsalcontours ist

hier kauin melir walinieliml)ar. Der Mucro ist kleiiier als bei deii

vorigen Forineii, er zeigt die cliaracteristische Biegung und aiii

Veiitralrande eiii oder zwei Zaliiiclien.

Das Auge ist bei den Aprilexeiiiplareii uiigetahr so kleiii wie

iiii Bodeiisee; iui August erreicht es die Grosse dessen der Titi-

seeforin. Wie sclioii erwalmt, wechselt die Distanz A -{- B be-

traehtUfh. Trotzdein scheiiit die Lage der Schiiabelspitze iiii

A^ergleich ziiiii veiitraleii Schaleiirand und zuiii Ende des Ruder-

aiitemienstamiiis ziemlich konstaiit zu sein : vielmehr ist das Auge

bei den kleinern Foruien nach deui Scheitel zu, bei den gr()ssern

ventralwarts in das Rostrum hinein verhigert.

Der Peduncuhis der Tastantenne ist von konstanter. verhah-

nisiuiissig bedeutender Lange. Der Endteil wechselt. wie sclion

gesagt: bei den ganz alten Individuen ist er so kurz, wie bei

unsren Bodensee-Bosminen. auch wenig uiehr nach hinten ge-

bogen: er tràgt 11 —13 « Incisuren. » Bei den kleinern Tieren

des August hingegen ist er ziendich langer, reicht bis gegen die

Mitte der Korperlange. und zeigt bis 15 Kniitchenreihen. Das

dreieckige Schildchen ist lang und spitz CM) p.).

Die Schalenskulptur ist sehr deutlich; siebesteht nur noch an

der Dorsalseite des Kopfes aus reinen Streifen, ISclion aui Kopfe

zeigt die ventrale, resp. hintere Seite Polygone. Auf der ganzen

Schale finden wir gestreckte und —ventralwarts —nicht ge-

streckte Vielecke.

Es liegt nahe, aus den Unterschieden zwischen jiingern und
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ganz ausgewachseneii Tieren zu scliliesseii, dass die Characteie

der letztern erst in iieiiester Zeit erworbene seieii, Doch scheiiit

luir dieser Schluss nicht gereclitfertigt , da die Tierclieii deii

weitaus grossten Teil ihres Lebeiis in der alten Form (die dann

die ungunstii>ere seinniiisste) ziibringen,undzwarunter denselben

Bedingungen mit den grossen Tieren. Eine ungetalschte Keka-

pitiilation der Gesehicbte der Bosniinen diirfen wir wolil viel

elier bei den iniBrutrauni der ^lutter verweilenden «End)ry()nen >>

suchen (siehe oben bei B. do/lf/tsi etc.) Bei den frei lebenden

kleinern Tieren konnten sich andere âussere Einfliisse geltend

niachen. besonders in Bezug auf die Bewegimg.

BosDihui (1er L<)i/f/l.y)i)/a-/jol/('iH/ra-(Tr/(j)pr atis dem Z-uf/ersee.

(Sept. 97, Aii^-. 98.) Tafel 20, Fig. 5, 17.

Die Tiere von beiden Fangdaten stinnnen so nahe iiberein, wie

Uberliau])tz\vei Bosniinen ubereinstinnuen koinien. Unter den ein-

zelnen Exeuiplaren zeigt sich ziendich grosse Yariabilitât, doch ist

ein gewisser Habitus characteristisch, wozii hanptsâchlich die

Deutlichkeit der Schalenskulptiir beitragt. Auch hier sehen wir —
inir in viel geringereni (Irade als bei der Genfersee-Bosmine —
(his (îesetz aiisgedriickt. dass die grosseren Tiere kiirzere Tast-

antennen haben, als die kleinern. Ans den Zahlen tûr A. wird

ein âlnilicher Parallelismus kainn herauszulesen sein.
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Die Zugersee-Bosmine gelioit zu deii grosseii Fonueii iiiiier-

liall) dieser Gruppe iind stelit in Bezui;- auf die Schalenliohe der

des Zuriclisees iialie. Der Dorsalcoiituiir bildet eineii selir regel-

mâssigen Bogeii, mit schw acher Ausscliweifung aiu hintern Eiide.

Der Hinterrand ist imgewôhiilich lang, der Mucto kiirzer als iiii

Genfersee, docli gleich getbriiit, iiieist nur mit einem Zâhnchen

ani vorderii oder ventraleii Raude. Die vor dem Miicro gelegeiie

Buclit des Ventralrandes, die wir bisher bei allen Formen in

deutlicher Ausbildiing konstatieren konnten, ist hier seicliter,

nicht so dentlich begrenzt. Das Auge ist gross meist wie bei den

Augustexemplaren ans dem Genfersee. Das Rostrmn ist ziemlicli

lang; zwar wechselt die Distanz A-f-B etwas, doch ist derKopf

immer so ,sehr ventrahvarts geneigt, dass die Schnabelsi)itze

inniier fast bis auf das Niveau des ventralen Schalenrandes hin-

unter reicht, und dass er den Ruderantennenstamm inniier be-

deutend Uberragt.

Der Pedunculus der Tastantenne ist im Verhâltnis zum dicken

Rostrum immer ziemlich schmal ; der Schnabel wôlbt sieli daher

innner deutlich vor. Die Lange des Antennenstiels schwankt in

sehr weiten Grenzen, wie es scheint mit dem Alter: die gr()ssten

Tiere haben den ktirzesten. Ebenso schwankt, wie schon er-

wahnt, der Endteil. Der (Trad der Biegung ist sehr verschieden
;

die Unterschiede unterwerfeu sich keinem Gesetz. Die Antenne

ist auch hier niclit innner ganz gleichmassig gebogen, der Stiel

ist viehnehr oft gerade: an der Riechstabchen-Insertion finden

wir eine schwache Knickung, an die sich dann eine gleichmâssige

Biegung anschliesst. Die Zahl der Knôtchenreihen am Endteil

steigt bis 18. Die grcissten Zitïern finden wir bei Tieren mitt-

lerer Grosse. Das dreieckige Schildchen ist ungefahr dasselbe,

wie im (xenfersee.

Die Schalenskulptur ist âusserst deutlich ; sie ist beinahe auf

der ganzen 8chale sichtbar. Sie ist fast ganz genau dieselbe wie

im Genfersee.
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Ilosiii'ina (1er Lon()ispina-h()h('iii'i<a-(TrHppe <ins dem Aef/er/see.

r27. Aiigust 98.) TatV'l :*IJ, Fig-. I(i.

^leiii Material ist \ iel zu durftig uni zu eriuoglichen, dass dièse

Foriii ihre sichere Stelhing erhalte. Doch ist iiicht zu lauguen.

dass die Forui sich in mancher Hinsiclit an die Zugerseebosmine

anschliesst, so in Korpergrosse, (Grosse und Stellung des Mucro,

Lange und Biegung der Tastantenne, Zahl der Incisuren des

Endteils. Auch die Kôrperform ist niclits wesentlich verscliie-

denes von Vorkonmmissen aus dem Zugersee.

Dagegen ist das Auge etwaskleiner als das Minimum aus dem

Zugersee. Die beobachtete Lage des Auges ist wohl etwas un-

iKu-males. Die Distanz A-|-B wàre ganz ungewohnt gross ge-

worden, trotzdem der Schnabel etwas weniger weit gegen das

Niveau des ventralen Schalenrandes liinabragt.

Von Schalenskulptur sind nur Spuren wahnielimbar, die mit

den Befunden aus dem Zugersee iibereinstimmen.

Bosnuj/a der Lotuiisplini-h()]iemiea-(jrru])pe cuis dem Mnrinersee.

(Lac de Morat.)

OO. Aiigtist 98.)

Von dieser Form konnen wir noch weniger aussagen. Das

Stiick Tastantenne, das ich habe auflinden konnen, misst D=2 7( ) /x,

weisst 1 6 Knôtchenreihen auf und ist gleiehmassig gebogen. Des

weitern fand ich ein Stiickchen Schale mit sehr kleinem Mucro.

Die Trlimmerzeigen, dass im Murtnersee eine in die Louf/ispiiHi-

hohemica-Grnppe gehorende Bosmine vorkon'nut, die einstweilen

am ehesten hieher gestellt werden mag.
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l'xisiiiiiKi (Icr Lofu^is2)ii^((-l'(>lf<'ii>fca-Gru2)pc a/is (/en/

Viciird/dsfàtfersce.

ïafel -20. Fig. 4, 1!).

Die l)(»siiiine des yierwaldstattersees konnte ich ain einme-

iR'iidstt'ii luitersuclieii, da ich Fange aus allen Jahreszeiteii zur

Yerfiiiiiiiig liatte. Auch hier beohachtete ich weitgehende Varia-

tion. I )en (Tang der temporalen Variation ausftihrhch darzustellen,

behaUe ich niir vor. Dabei wird aucli zu konstatieren sein, wie

weit lokale Ditîerenzen innerhalb des Seebeckens im Spiele sind.

Hier branche ich nnr die (h-enzen der Variabilitat zn geben:

ich pnbliziere deshalb ehistweilen nur eine beschriinkte Reihe

von Messnngen.

Auch bei dieser Forni. wie l)ei den ihr so nahe stehenden aus

(ienfer- und Zugersee ist die Verklirzung der Tastantenne im

Allgenieinen eine Funktion der Korpergrosse. Von 6 Exemphiren.

die liber 90() ^. lang sind. ist die Tastantenne (C +D)bei vieren

unter 400 (auf Liinge 1000 bezogen), bei den ubrigen steigt sie

bis 42;"). Von 1 Exem])haren zwischen 900 und SOOa Lange be-

tragt sie nur bei zweien weniger als 400 /ji. bei vieren 400 —̂440.

l)ei vieren 440 —4SI «. P^ndlich tinden wiv unter S Eier produ-

zierenden Individuen von unter SOO[x Lange, ein einziges, dessen

Tastantenne weniger als 440 (427) niisst: die der ubrigen steigt

bis ôlô.

Âlnihclies hnden vàv in lîezug auf die Riickbiegung der Tast-

antenne. Kine Projektion von unter 350 fand ich nur bei den

grôssten Tieren (c. !)')() « Korperlânge), wâhrend sie bei den

kleinern uni 500 heruni schwankte.

Auch der ^lucro scheint bei den givissern Tieren relativ kleiner,

bei den kleinsten dagegen ani Uingsten zu sein.

In Bezug auf das in seiner (Irosse stark schwankende Auge
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liisst sicli keine solche(u'setzinâssi,i>keit erkeniieii (verçl. Genfei-

see). Dasselbe gilt von der konstaiiteren Sclialeiilaiige,

Wir koiinen nun zur Beschreibuiig' der Fonu ûbergehen.

Die Bosniiiie des Vienvaldstâttersees geliort zu den gTossteii

Mitgliedeni der (Tattuiig. Bas beobaclitete Maxiiiium betriig

1005 a. Freilicli erbeutete ich auch einmal ein in FortpHanziing

begritt'enes Weibchen von nur 600 //. LiiJige. Es ist allerdings

denkbar, dass sich ahnliclie Extrême auch in den andern Seen

konstatieren liessen.

Die Fonii ist in jeder Beziehung sehr nahe verwandt mit den

oben beschriebenen Bosminen des Genfer- und Zugersees.

Der vordere und dorsale Contur l)ildet auch hier eine fast ganz

regelmassige Curve. Eine Yorwrtlbung vor der Stirn ist nicht,

oderkaum bemerkbar. Die Concavitat am hinternEnde ist meist

deutlich, doch nie stark ausgebildet. Der Mucro stimmt ganz mit

dem der znletzt behandelten Bosminen iiberein, er kann etwas

grr»sser werden. als im (îenfersee, doch erreicht er nie das Mini-

nuim ans dem Bodensee. Er triigt am vordern lland meist nur

eine, selten zwei Auszackungen(Zahnchen). Die Ihicht im Vent-

rah'and vor dem Mucro ist deutlicli.

Das Auge variirt in der Grosse ausserordentlich ; das Mininuun

aus diesem See ist auch das Mininmm fiir aile Schweizer Bosmi-

nen der Lonfjispina-bohemica-Gruppe : das Maximum wird nur

von den extremsten Formen (Engadin. Arosa, Ziirichsee) iiber-

troffen.

Die Lange des Rostrunis variirt weniger. Sie ist im Mittel gê-

na ii dieselbe wie im Zugersee, wird dagegen von samtlichen der

Bodenseebosmine nàher stehenden (Unter-, Walen-, Ziiricli-,

Neuenburgersee) ausserder des Bielersees iibertroffen. Dennoch

ragt die ïSchnabelspitze ziendich weit gegen das Niveau des vent-

ralen Schalenrandes vor. Uber die Variabilitiit der Tastanteinie

haben wir schon gesprochen. Die Incisurenzahl wechselt von 1 2 bis

15. Das dreieckige Schildchen ist auch hierspitz. JO—•_>5 y.lang.
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T)er Stainm (Ut Uuderaiitenne reicht iiu Durchsclinitt bis /ur

Schiiabelspitze iind (1er kiirzereAst ineist ebeii bis ziiiii (ininde

des dreieckigen Scliiklcbens.

Die Schalenskulptur ist nie so deutlich, wie iin (ienfer- cxk^r

Zugersee. Der einzige Unterschied ist iiii iibrigen weniger aiis-

gedeknte Streckimg der Polj^gone an den Sckalenseiten.

Bosnmta der L()n(ii^plïui-ho]iemica-Griippe ans deni Vienvdd-

sfdttersee. Aus t rahl.

Absolute Lange . . 1005 940 96o 910 800 600 Mini- Maxi-

Relative Angaben mum miim Mittel

Kùrperlânge . . 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Schalenhôhe. . . 741 70(5 747
'

7:H 850 741 706 850 755

Auge 80 7-2 89 103 96 60 115 79

A 112 112 128 120 144 111' 144' 125

B ^^0 24 .{4 25 21 18' 33' 29

C 92 102 108 84 119 108 84 126 109

D 248 • 287 300 286 300 333 248 390 304

Projection d. A. . 319 331 461 587 433 319 587 461

Mucro .... 106 84 HO 87 150 78 150 107

Bosmina der Longispina-hohemiea-Grnppe ans dem Titlsee.

Hier etwa liesse sicli ani ekesten die Bosmina hohemica SïiN-

GELiNs ans dem Titisee einreihen, die unter diesemNamen oben

beschrieben wurde.

Bosmhxt der Longispina-bohemlca-Gruppe ans dem ohern See

von Arosa.

Taf. 20, Fig. 6. 24.

Das Material, das mir Herr Prof. Zschokke giitigst zur Yer-

fiigung stellte, stammt vom 28. G. und vom 30. 11.

^ (jranz sichere Mœsungen A. miu. 113 max. 136.

B. — 22,5 — 33.
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Hauptsâclilich wegen des kurzen Rostrunis gleicht dièse Form

der des Titisees uiid iiiir durch die selir viel jiTôssere Korperhohe

iinterscheidet sie sicli scliarf von ihr. Anderseits ist die Almlicli-

keit unsrer Form mit der der Engadiner Seen uiiverkennbar. So

bildet sie ein Verbindimgsglied zwisclien diesen auf den ersten

Blick sehr verschieden ausselienden Bosminen und ermôgliclit,

aile dièse Formeii in eine (Truppe von Gebirgsformen zu ver-

einigen.

In der Korpergrosse steht sie mitten zwischen B. bolicnuca

"Stingelin und dollfusi Moniez. Durch ihre Schalenhôhe dagegen

zeiclmet sie sich vor allen ihren Verwandten aus. Die Kôrper-

torm ist. davon abgesehen, dieselbe, wie in den Engadiner Seen.

Ein âusserst kurzes Eostiiim ist, wie sclion erwahnt, allen Ge-

birgsformen gemeinsam, ein sehr grosses Auge den meisten. Hier

im obern ISee von Arosa habe icli iiberhaupt das Maxinmm der

Augengrosse bei den grossen Bosminen beobachtet, das iibrigens

imr um ein Minimum liinter demderkleinen zuriickbleibt (Roth-

see).

Yon der B. (loUfusi Moniez unterscheidet sich unsre Form

ausserdem noch durch die bedeutend kurzern Tastantennen und

den langern Mucro. Die Tastantenne bat besonders einen nicht

so stark verlângerten Endteil, die Incisurenzahl betragt im Ma-

xinmm 15 (gegen ^O im Silsersee); sie reicht auch weniger weit

nach hhiten, selten bis zur Mitte der Kôrperlânge. Endlich fehlt

hier die Convergenz der Antennenspitzen, die wir in allen drei

Engadinerseen mehr oder weniger deutlich beobachtet haben.

Der ^lucro ist immer langer als bei B. (lollfïm, und zeigt noch

die Kriimnmng nach hinten, wenigstensam Yorderrand, oft aucli

an diesem ein Zâlmchen. Yon der Bucht zwischen Mucro und

Schalenborste ist noch eine Spur deutlich wahrzunehmen.

Die Schalenskulptur ist sehr schlecht ausgepriigt. Sichtbar ist

nur Streil'ung amKoi)fe, unregelmassige. gestreckte Reticulation

am ventral-Yordern Schalenteil.
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liosii/ii/d ih'r LoiHiisp'nni-hoJitniiira-Gnippc ans ihnn ohcni Stc

ron Arasa (Gnmhiinden).

Absolute Lange . 7()(),a TOôu. (ISôu (i(i4a (lôo-y. (ioOv.

Kelative Aiigabeii Mittel

Kôrperlaiige . . 1 ()()() 1 ()()() 1 ()()() 1(K)0 1 ()()() 1 ()()() 1 ()()()

Sclialeiiholie . . 7()o 755 764 790 783 777 77o

Auge . . . . IKi 153 119 113 — 109 122

A 92 103 110 lU 115
I

109

B 34 , 32 34 23 29
\

^^^^
30

(1 ..... IKi 119 113 109 112 109 113

D 309 297 353 — 323 333 320

Projection d. A. . 407 4(i8 500 452 — 540 4S(i

Miicro .... 7li 82 81 70 — 86 79

(Incisurenzahlj . (15) (an)' (15) (14) (13) (14)

J>()s))i/i/cif (Jcr L<w(/isj)lffa-bohewic(i-Grîip2)(' (uts <Jen Seeri

(les Ohe I '-Engadins

.

Dièse Bosniinen wurden bei B. dollfiisi Moniez bescbrieben.

Das spârliche Material erlaiibt mir nicht die Unterschiede zwi-

sclien den Formen der einzelnen Seen weiter zu verwerten. Siclier

ist niir, dass die St. ^lorizerforni sich enger an die von Arosa

anschliesst, wahrend die des Silsersees das Extreni darstellt.

Bosmlna der Loi/f/isp/Ha-hohenùca-CTruppe ans tUnn Lafjo

di Coma.

(Vor Menaggio. 3. 9. 98). Tîifel 20, Fig. 7. 22.

Die Bosmine des Coniersees gehort zu den grossten der (iruppe.

Die Hohe ilirer Schale ist grosser, als bei den nieisten bislier

betraditeten Formen. Der Contour von Kopf und lUicken bildet

eine ganz regelmâssige Curve, olme Vorwolbung an der Stirn.

Die Aussclnveifung ani liintern Ende zeigt sich deutlich. Der

Hinterrand ist verlialtnismâssig lang und gerade, der Mucro selir

' anomal : 12. 7.
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klein. Er zeigt jeclocb aucli liieriioch die cliarakteristische Bieg-

iiiig iiacli hiiiten uiul iiieist eiiieii Zahii ani Vorderrande. Die

lîuclit des Schalenrandes vor deni ^lucro ist aiisiie])raiit. T)er

vordere Teil des veiitraleii Schalenrandes biegt sich etwas starker

ventrahvarts vor, als bei den nieisten andern Fornien dieser

(îruppe. Die Lange des Rostrum ist gering, auch ist der Kopf als

ganzes nicbt stark vorgebeugt. Das Auge ist mittelgross.

Die Tastantenne verbalt sich in jederBeziehung selir abnlicli.

wie bei der von dieser Forni sonst recht versebiedenen Ziiricli-

seebosmine. In der Form des dreieckigen Scbildcbens nimnit sie

eine ^littelstelliing zwischen Boden- iind Ziiricbsee-Foriu ein.

doch nahert sie sich mehr der der letztern.

Die Schalenskulptur bestebt nur an der vordern Seite des

Koi)fes ans reiner Streifung. Ani Riicken der Scbale sclion tinden

sich viele (^)iierkomniissuren, so dass sich lângliche llechtecke

iind Trapèze ergeben ; sehr bald wird dièses Bild an Scbalen-

seiten und an der hintern Partie des Koi)fes durcli wenig ge-

streckte Reticulation ersetzt. Die Skidi)tur ist beinabe aiif der

ganzen Scbale sicbtbar. doch nicbt sehr deiitlicb.

lîosnihia (1er Longispina-bohemifxi-Grupjje ans ((m/ Ldf/o

(Il Conio (L(irk)).

cr •». 9Si.

Absolute Lange . sôo^ ^40^ Sl()« TOUa 7(i()u

Relative Angaben Mittel

Korperlânge . . 1 (»()() 1 ()()() 1(M)() 1 ()()() l()(i() looo

Schalenhohe . . TScS doô? 740 sol 710 7(io

Auge .... 94 95 *):} 105 \)\) <.)7

A 112 112 100 112 110 107

B 23 25 3S? 40y oO 2S

C 1)9 11;î 103 109 101 105

I) 294 381 333 355 40S 354

Projektion d. Ant. 520 500 513 511

Mucro .... SS S3 95 9!) 112 95

(Incisurenzahl) . ( 1 (i
) (17) (15) (12)
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Bositi'nid (Icr LongispMa-hoJ/ciiiicd-Gifipjx' (tus dciii Lat/o

(Il LufiaïKi.

(Vor Lugano 2. 9. 98). Tafel 20. Fig. 8.

\{)\\ (Icr Lugaiiersee-Bosiuine erbeutete icli leider nui' selir

sparliclies ^laterial. Dennocli koniite icli eine Keihe von Eigen-

tunilichkeiten der Form (Saison- und Lokalvariation natuiiich

Yorl)elialten) feststellen.

Sie ist bedeutend kleiner als die benac'ld)arte Forni ans deni

Lario. Die Schalenhohe ist grosser als bei allen bisher betrach-

teten Bosminen. Auch bier ist derKopf- und Rucken- Contour ein-

heitlicb ; die C'oncavitàt amHinterende dagegen scbwach. Der

Mucro zeigt nocb grôssere Reduktion; die Biegung nacb binten

deutet sicli kauni mebr an; der Kand tragt keine Zabncben. Die

Bucbt ani Ventrah-and tinden wir aucb bei dieser Form nocb.

Das Bostrum ist kurz, das Auge sehr gross. DieDistanz B. ist

bier verbaltnismâssig gross. Aucb A. ist nicbt sebr klein, docb

finden wir aucb bier (bisselbe Verbâbnis von ventraleni Scbab'n-

rand und Scbnabelspitze, wie ini Comersee.

Die Tastanteinie zeicbnet sicb durcb einen verbabnismassig

sebr langen Stiel aus; der Endteil zeigt in Lange und Incisuren-

zabl grosse ÂbnUcbkeit mit dem der Comerseeform. Die ganze

Tastantenne ist aber stârker nacb binten gebogen. aïs bei jener;

sie folgt genau dem Rande der Scbalenklappen.

Die Schalenskulptur ist âusserst undeutKcb. ISie besteht am

Ko])fe aus Streifung, in der vordernventralen Partie derSchalen

aus Reticulation. Sonst konnte icb sie nirgends wabrnebmen.



ZOOl'I.ANKTON DER SCHWEIZ. OOr.

liosnihia i/rr Loj/f/isjj/na -boJieniica- Grfi))))r ans (trii) Ldf/o <//

Liifiano (Cf'resio).

(2. 9. 98).

Absolute Laiii»e . (\()')fL (Hiôy. (ilîOa

Relative Angaben Mittel

Kori)erlang-e . . 1 ()()() l ()()(» 1 ()()() 1 ()()()

Korpeiiiohe . . sof) ,s-_>7 T!))) SOS

Aui-e .... ll-_> ll-_> 111 ll-_>

A i;-n i;n , i;n

15 40 34 -j.ss a?

(' 120 las) 12<)

T) :VM 31 (i 3SS 3r)(i

Projektioii (l. Aiit. 5oo 511 (i^f) ôô(i

Miicro .... 57 52 — 55

(Iiicisureiizalil) . (Ki) (17)

Ilosiiiii/d r/ry [jitrifi'ispina-bohem'na-Gruppi' ans ilcni

Sempachersce.

(I. 9. 98.) ïafel 20. Fi^-. 9. 21.

Wir fuhreii die îSempacher-Bosiuine an letzter Stelle auf, (la

sie in nianclier Hinsicht ein Extreni darstellt und aucli leiclit er-

keinibare Anklange an Formen der Coregoni-G nippe darbietet.

Sie ist von niittlerer Kurperlânge, an îSchalenlKilie wird sie

unter den Bosminen dieser Grupi)e nur von der Luganer-Bosniine

iibertrotten. Die Stirn ragt niclit vor: hingegen niacht sicli an

der Grenze von Kopf und Kiicken eine schwache Abplattung der

Dorsalcontour-Curve benierklich. die wir bei B. core[p)N wieder-

finden werden. Statt der concaven Stelle des Contours an seineni

Hinterende tinden wir hier (wie bei den Formen der Coregoni-

Grnppe) eine ganz gerade Strecke.
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Der Miicro ist iuisserst kurz. Eiiie l)ieij;iiiig aiicli iiur seines

Vorderraiides ist kaiini melir waliriieliinbar, Zâhncheii triij;t er

nie. und die P)ucht des Selialenrandes zwisclien Miicro und P.orste

ist auf ein ^lininmm reduziert.

T)as Rostruni ist von mittlerer Lange : die Stiniborste ist weiter

von der Schnabelspitze entfernt als bei irgend einer Bosniine.

die wir bisber beschrieben (A:B=2,76; Ai:B=1,6g.) Auch

darin gleicht sie den Bosminen der Corenoul-Grupix'. Das Auge

ist von mittlerer Grosse.

Der Pedunculus der ïastantemie ist ganz unge\Y()hnlich kurz
;

er gleicht darin demder Tiere aus demWalensee ; sein Maximum

erreicht ungefâlir dasMittel desjenigen im Walensee. Die Lange

des Endteils ist dieselbe wie im Ccmer- und Luganersee. Hinge-

gen steigt die Zabi seiner Incisuren von IS bis zu 2 2. Die Inci-

suren sind daher —wieder wie im Walensee —diehter gedriingt.

als gewolmlich. Die Tastantenne ist niclit stark zurûckgebogen.

Das dreieckige Schildclien ist nicbt lang, jedoch sehr spitz —
auch dies wieder eineÂhnlichkeit mit denFormen der ro/yy/o///-

Gnipjje.

Ausser scliwacher Streifung am Kopfe und Reticulation am

ventralen Schalenteil, ist keine Schalenskulptur zu sehen.

So sehr dièse Form auf den ersten Bliek ^ on den iibrigen ab-

weiclit, so eng sie sich an diejenigen der Coref/ONi-Gnqjpe an-

zuschliessen scheint, so miissen wir docli schon hier darauf liin-

weisen, —wir werden es spâter zahlenmâssig zu beweisen liaben,

—dass kein einziger Charakter neu und zugleich konstant ist.

dass jede der Eigentûmlichkeiten dieser Form schon bei andern

Bosminen der Lan g isp h /a-hoheinica- Gnqjpe gefunden wurde (So

die Distanzen A. und B. im Walensee, der kleine Mucro im En-

gadin). Die neuen Formverhâltnisse des Dorsalcontours (Ver-

flachung vor dem Rucken, gerade Linie am Hinterende) sind im

Sempachersee noch nicht konstant.
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Bosiiiliia (Icr Loiifilspina-holieuiicit-dnijijx' aas don

Se))i2)achersee.

(1. 9. 98 ) .

Absolute Lange .
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Bairds Bosmina coregom miisste als ganz inivollstâiidig he-

sclirieben lielteii. liatten iiiclit Norman and Brady eiiie iiéiiauere

Beschreibuiig- uiid Abbildinig- der ans demselbeii Fiindort. deiii

Loclimabben Castle Locb, staiiiiueiideii IJosmine gegebeii. ^^'()bl

aile iieuern Autoreii sind dariiber eiiiig-, dass mit dieser Fonn

B. diaphanu P. E. ^L iiahezu vollstandig ubereinstiiinnt. In

iieiierer Zeit bebaupten aiicb (t. 0. Sars uiid Stenroos di<'

typische Fonn in ibren (iebieten wiedergefunden zu balien.

Endlich interessirt uns besonders Lilljeborgs Varietât //«wi//.s,

welcbe in manclier Beziehimg den schweizerischen Exemplaren

gleiclit. Ein âbnlicbes Yerbaltnis werden wii- aiicli fur />. liHjc-

hoif/i Matile zu konstatiren baben.

Bosntina corcf/oiH Baird nacb Norman and Brady zeigt fol-

gende Eigentinnlicbkeiten : Die Grosse (nacli Baird Va linea) ist

imgefâbr die der kleinern zu unsern « Grossen Bosminen » ge-

borenden Tiere. Die relative Scbalenbobe betrâgt nacli der

Zeiclinung etwa 850. nacb der Angabe jedocb mehr als 1000.

Der vordere-dorsale Contour bildet zwiscben Kopf und Rûcken

eine fiacbe Dépression, hinten eine gerade Stelle. keine Conca-

vitiit. Die von Norman and Brady gezeichnete Convexitat des

Hinterrandes ist etwas fraglicb. Die Ecke zwiscben diesem und

deui Ventralrand ist nur ein scbarfer, ungefabr recbter AVinkel,

kein Mucro. Das Bostruui ist sebr lang, das Auge klein: iiber

die liage der Stirnborste erfabren wir niehts. Die Tastantenne

ist sebr lang (C-|-D = c S50). ziemlicb stark nacb binten gebogen.

mit ungefabr 19 Knôtcbenreiben. Die Scbalenskulptur bestebt

au cil aus nur wenig in die Lange gezogenen Polygoneii.

BoKmhia (liaphana P. E, Midler. —Die Lange betrâgt

()0() —700 //. Die relative Scbalenbobe ist ebenfalls etwa 850.

Cbarakteristiscb ist die Einbucbtung des dorsalen Contours zwi-

scben Ko])f und Biicken: binten zeigt derContour eine ganz seiclite

Concavitât. Hintere ventrale Ecke, Rostrum und Auge wie bei
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B. coregoni Baird. Die Stirnborste steht nahe der Sclinabelspitze.

Die Lange der Tastaiitenne (C + D) betrâgt iiur etwa 760. Sie

ist wenig-er stark iiach hiiiten gebogen (Projection c. 550), wenn

die Zeicbnung ein ganz natûrlicbes Yerbalten wiedergiebt. Unter

der gleichen Voraussetzung ist C =^ c 170, D= c 590. Die Spitzen

der Tastantennen (von \'orne ventral betracbtet) convergiren, wie

wir es bei der Silser- und 8t. Morizer Foriu gefunden liaben.

Die Schalenskul])tiir bestebt an Kopf und lUicken ans langge-

streckten Feldern. Die Bewebrung der Endklauen scheint dieselbe

zu sein, wie bei B. longispina Leydig. « Die secimdâren Zâhne

« der Endklauen, circa 6 an der Zabi, sitzen grôsstenteils auf

« der Klaiie. nur einer erbalt oft auf deni Krallentrâger Platz. «

Ans alleni gebt liervor, dass wir es liier mit einer voni Typtis

von B. coycfioui nnr sebr wenig sicli unterscheidenden Varietât

zu thun liaben. Als solcbe sieht sie auch Sars in neuerer Zeit

(91) an.

Bosmkm roregoni von Stenroos ist bis 780 u lang. Die Hobe

betrâgt (auf Lange 1000) 910. Die Lange der Tastantenne eben-

falls 910, und zwar C ^ 153 und D = 757. Der Endteil trâgt

15—LSKnotclienreihen. DasCbrige stimmt, soweit wir dariiber

Aufschluss erbalten, mit B. roregoni Baird.

Bosmina UUjeborgi Matile documentirt sicb nacb der Figur,

die dieser Autor gegeben bat, als eine Form, die sicb betrâcbtbcb

von B. liUjehorgi 8ars unterscheidet. Die 8cbalenliohe betrâgt

870, A = c 114. B = c 30, C = c 130, D = c (ifiO. Die Pro-

jection nur 470. Die Zabi der Incisuren betrâgt nur circa 13.

Ein ganz minimer Mucro ist vorbanden, der sicb aber nur nocb

amventralen 8cbalenrand documentirt. Der bintere scheint ganz

geradezurSpitzedes rudimentâren Mucro binabzulaufen. Danach

wâre die Lange desselben nacb unserer Méthode ungefâhr = 0.

Vielleicht gehort bieher auch nocb B. H/ljehorgi var. ohfusata

8ars, die ein âhnliches Mucrorudiment besitzt, im Ûbrigen wohl

mit B. liUjehorgi typ. tibereinstinnnt.
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Bosnihia (orcffoi/i var. hnniilis Lilljrboi'ii'. Die Lange Itetriigt

640—800 a. Die relative Sclialeiiliolie ist imr 792 (nach Figiir).

Die Yerflaclmng des Dorsalcoiitours zwischeii Ko})f und lîtickeii

ist kaiiiii waliriielmibar, die liiiitere dorsale Ecke kaum markirt.

Dagegen finden wir eineii deutliclien kleineii Mucro, ungefâlir

wie bei iinsrer Sempacher Bosiiiine. Das Rostruni ist, wie beim

Tvpiis von />'. corcf/oNL lang. das Auge etwas gr(")sser als bei

jeneni. DieLiinge derïastantennevanirt sebr; aufderZeiclinung

ist C = 124, D = 586, also C + D = c. 710. Die Projection

betrâgt niir etwa 500. Die Skuli)tur besteht ani Kopfe ans

Streifung. an der iibrigen Schale ans Reticulation.

Yon grosser Wiclitigkeit ist. dass einForsclier wie Lilljeborg,

dièse Forni mit eineni —wenn auch kleinen —Mucro, als

Varietât der sonst fast inmier eines solchen entbehrenden B.

coregrmi auffasst. Eine Zwisclienforni bildet in dieser Beziehung

iibrigens B. lUlJehorf/i Matit.e. AVir diirfen also ^vohl den Zu-

sammenhang dieser Fornien mit 7). roref/oni annelnuen.

Unter dieser Yoraussetzung mtissen wir auch unsre ini Bal-

degger- und Pfaffikersee erbeuteten Dosminen obne weiteres

als Yarietaten der B. eoref/cml anselien.

Bosmina (icr Corefioni-druppe uns ((cm Bah/ef/f/er- tnid

Ifdff/lrr.'^er.

Taf. :2(). Fif4. 10. i:>.iH\, Taf. 1>1, Fi^. 1.

Wir fassen die beiden Fornien zusannnen, obsclion sie nicht

al)solut id)ereinstinnnen. besonders. da wir zu wenig Material

besitzen, uni sie in definitiver Weise zu bearbeiten.

Die absolute Lange scliwankt von ô75 zu (iôOw: unsre Exem-

plare sind also verhaltnismiissig klein. Die relative Schalenhohe

ist griisser als bei den Fornien von Baied, P. E. MtJLLt:!! und

^Iatile. ungelabr gleich gross wie bei Stexroos. Sie scliwankt

iibrigens stark: das luichste Exemplar fand sicli im Pfaffikersee.
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Selir (leutlicli ausgepriigt ist die Yerflacliiiiig oder sogar die

seichte Einbuclituiig des Dorsalcoiitoiirs zwisclien Kopf imd

Scliale, ebeiiso das Aiislaufeii des Contours in eine gerade Linie

amHinterende. Der Hinterrand ist kurz, ganz gerade ; der Mucro

luiiiiui. wenigstens ini Pfâffikersee kleiner als bei Lill.teborgs

var. luni/i/is und als bei allen iibrigen Scliweizer Bosminen. Die

zwisclien ilnn und der Borste liegende Bucht sclieint voUstandig

zu fehlen. in einigen Fallen aber war doch noch eine Andeutung

derseiben siclitbar.

Das Rostruni ist sehr lang. A+ B ist nieist langer als bei allen

Schweizer Bosminen der Lonfilsinno-hohemica-Griippe. Die

Stirnborste stelit in ziemlieher Entfernung von der Schnabel-

si)itze. (A : B = Mittel 3.9 im Baldeggersee, 3.3 im Pfâffikersee).

Der Sclmabel reicht beinalie bis zuni Niveau des ventralen

Schalenrandes. Das Auge ist besonders bei der Baldeggerfonn

sehr klein. Die Tastantenne ist niindestens ebenso lang. wie bei

der englischen Form von B. coref/oni. langer als die von B.

diapluuia und von Matiles liUJehorgi und der LiLLJEBORGschen

var. hum'dis. Dagegen ist der Pedunculus etwas klirzer, als es

bei den danischen, tinnischen und russisclien Formen der Fall

zu sein sclieint. Das dreieckige Schildchen ist sehr spitz, doch

niclit besonders lang (bis 20 a). Der Endteil triigt ini Baldegger-

see IS —11). ini Pfâffikersee 19^22 Knôtchenreihen. Die Tast-

antenne ist weit iiach hinten gebogen : die Projektion steigt von

c. 7()() bis fast auf 1 ()()(), iiberragt also weit die entsprechenden

Maasse von var. hiimiUs und von Matiles HUjebon/i.

Mit der Lange des Piostrums steht die Eigentiimlichkeit der

Euderantenne in engsteiu Zusammenhang, dass sie —obwohl

fast genau eben so lang, als bei allen andern Bosminen des (je-

biets —mit dem lângern Aste die Schnabelspitze nur wenii;

iiberragt.

Die Schalenskulptur ist bei der Form ans dem Pfâffikersee viei

deutlicher als bei der andern. Sie besteht am vordern Teil des
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Kopfes ans Streifeii, am liinteru ans laiigiicheii Viereckeii. Aui

Klickeii tiiiden wir voni stark in die Lange gezogene Polygone,

am Iviickenliucker werden sie kiirzer, doch gegen den Rand (Dor-

salcontour) liin sehrschmal. Aiuli bei diesen Formen ziehen sich

die etwas gestreckten Polygone parallel deni Hinterrand zur

ventral-liintern Ecke. An den Sclialenseiten bestelit die Skiilptiir

ans grossen regelniâssigen, ganz wenig gestreckten Hexagonen.

Die ventrale Sclialenpartie verliâlt sicli wie bei den zuletzt be-

liandelten Formen der io«Y//.s/jif/«-?^o//e>w^Cff-('rr?/j9^je.

Der dorsale Piand des Abdomens, der hintere dorsale Winkel

des Postabdomens, und die Bewehrung der Endkralle stinnnen

genaii mit B. longisjyina iiberein.

\{m grosser Wichtigkeit scheint uns endlich, dass die Jiingen

diirchgehends bedeutend Ijingere, deiitlich nach hinten gebogene

Mucronen tragen.

Die grosse Bosmine des (Ireifensees geliôrt nach den ausserst

spârlichen Trininnern, die wir fanden, in die Nalie dieser Formen.

Hier (p. 502 ff.) schalte ich die Zusannnenstellmig der ^laasse

aller grossen Bosminen, die hier betraclitet wiirden, ein, die wir

nocli spâter werden benlitzen mûssen.
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Bosni'iua Coref/oi/i Baird

Bosminen der Longrispiiia-holM-micii und Core^oiii-Gruppe.)

TABELLE DER ABSOLUTENKÔRPERLÀNGEN

Varietâï (Autor)
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Bosmina Coregoni Baird

(Long-ispina-boh(Miiica iind Coregoni-Griip|ie.)

TABELLE DER RELATIVEX SCHALEXHOHEX

Varietât (Autor)
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Bosmina Coregonl Baird

(Bosmineii fier Longispina-bohemica und der Coregoni-Gruppe.)

DURCHMESSEEDES AUGES

Varietàt (Autor) Localitât

a crocoregoni B.ildoggersee

helvefica Vierwaldsts.

acronia Untersee

aerocoregotn Pfaffikersee

longispina Bodonsoo

flollfusi Silsersee

lemani ' Genfersee

V(iîefoe<?'crt-Gr.)Aogensee

rivaria Walensee

neocomensis Neucbâtel

sempace')i!<is Scrapaohersee

larimid L. Como

hjghia Zugersee

matilei (lilljeftorgi) n. Matile

stingelmi ïitisee

dollfusi St-Moriz

pefeniscensis Bielersee

ceresiana L. Lugano

turicensis Ziirichsep

zschoJi'kei Arosorsce

Minimum



ZOOPLANKTONDER SCHWEIZ. 56r

Bosmina Coreqoni Baird

(Bosminen der Longispina-bohemica- und der Corej,''oni-Gru|jpe.)

DISTANZ A.

Varietât (Autor) Localitàt Mixmujr Mittel Maximum

.stingelini Titisee ... 102 104 105

lariana L. d. Como 100 107 112

zschokJcei Arosersee 92 109 115

dollfusi Silsersee .... 101 113 125

matilei (Ulljehorgi) n. Matile 114

dollfusi St. Morizersee 109 116 122

peteniscensis Bielersee .... 115 116 121

lemani Genfersee 89 118 133

sempacensis Sempachersee 102 119 130

helvetica Yierwaldstâttersee . 113 125 136

tugina Zugersee 109 '126 141

turicensis Ziirichsee 114 130 136

ceresiana L. di Liigano 131

longispina Bodensee 123 132 134

rivaria Walensee 120 133 142

acronia Untersee .... 32 134 141

neocomensis Neuchâtelersee 129 134 150

acrocoregoni Pfâffikersee 139 141 142

acrocoregoni Baldeggersee ... 145 158 170
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Bosmina Coregoni Bair cl

(Bosminen der Longispina-bohernica- und der Corerjoni-Gruppe.

DISTANZ B.

Varietât (Autor) Localitât

dollfusi Silsersee .

dollfusi St. Morizersee

neocomensis L. de Neuchâtel

peteniscensis Bielersee

acronia Untersee

.

lariana Comersee

maiilei (lilljeliorgi) n. Matile .

helvetica

lemani

zschokkei

itigina

longispina

turicensis

stingel'mi

ceresiana

rirmia

acrocoregoni

Vierwaldsts.

Geufersee

Arosersee

Zugersee

Bodensee

Ziirichsee

Titisee .

L. di Lugano

Walensee

Baldeggersee

'?(Helvetica-Gr.)Aeger\see

sempacensis Senipachersee

acrocoregoni Pfâffikersee .

Minimum

. 16

22

22

. 24

. 22

. 23

22

19

23

. 20

29

26

. 30

34

34

. 34

40

. 46

MiTTEL

22

23

24

25

28

28

. 29

29

29

30

30

32

33

33

37

39

41

42

43

48

Maximum

29

24

26

27

31

30?

33

34

32

33

34

41

36

40

41

47

47

51
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Bosniiua Coregoin Baird

(Bosminen der Longispina-hohemiea und der (Àireji'oni-firuppe.

DISTANZ C,

PEDUNCULUSDER TASTANTENNE

Varietàt (A
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Bosmwa Corcf/oni Baird

(Bosminen der Lorigispina-bolieniica und der Gorej^oni-<iruppe.

DISTANZ D., ENDTEIL DER TASTANTENNE

MiTTEL

252

280

280

290

292

299

304

311

322

330

332

343

354

356

385

400

401

440

450

565

586

666

725

730

800

880

Varietât (Autor) Localitat
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Bomnina Coregani Baird

(HosiiiiiK'n d(M' I.ongispiiia-Bolieiuicii iind der Coregoni-liruiJpe.)

INCISURENZAHL DES ENDTEILS

Varietât (Autor) Localitàt 8 9 10 11 12 l;î 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

inteniscensis Bielersee . -|- +
rivarki Walensee + 15 +
lemani Genfersee -|

—

\- \b

tugina Zugersee + 15 -| —

h

longispina Bodensee +Leyd. -|

—

\- \-

neocomensis Neuchâtel 10 -| —|- 15

helvetica Vierwaldsts -(- -j

—

\- 15

acronia Uutersce 15 + +
? (Helc.-Gr.) Aegerisee +
zsehokkei Arosersee -|- + 15

sempacensis Sempachersee H—|- 20 -(- +
stingeUni Titisee +15 +
larkina L. Como -^ là -\- -\-

ceresiuna L. Lugano H—

h

turicensis Ziirichsee H

—

\-

'^ (Helv.-Gr.'O Morat +
dollfim St. Moriz 15 + + +
clullfusi Silvaplana +

dollfusi Silsersee + ^<^

diaphanu n. P. E. Mûller

humilis ii. Lilljeborg

matilei (lilljeb.) n. Matile

acrocoregoni Baldeggersoo + 20

striata n. Stenroos

acrocoregoni Pfâffikerseo 20 + H

—

\-

typica u. Norman a. Brady

i» ter média
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Bosmina Cor ego)) / iîaird

(Hosminen dei* Longispina-bohemica und der Coregoni-(;ru])pe.)

PROJECTIONDER ANTENNE.

Varietàt (Autor) Localitàt
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Bosmina Coregoni Baird

(Bosminen der Longispina-bohemica- uiid der (^oregoni-Gruppei.

LANGE DES MUCRO

Varietât (Autor) Localitat
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C. LoNGIROSTRIS-CtEUI'PE.

Xaclideiii wir die grossen Scliweizer-Bosminen eiiigeheiid be-

schrieben babeii, kunnen wir uns liber die kleinen klirzer fasseii,

iiiid zwar aus verschiedenen (xiiindeii. Erstens sind uberhaupt

bis jetzt weniger Formen bekaniit, die sicher zii den kleinen Bos-

niinen gehôren. Es sind dies :

B. longirosfris 0. F. Millier.

B. cornida Jurine.

B. curvirostris Fiscber.

B. laevis Leydig.

B. longicornis Schodler.

B. brevispina ITljanin??

B. minima Imhof.

B. japonica Poppe und lîichard.

B. pelaglca Stingelin.

B. stuhhnanm Weltner.

Zweitens sind wir liber die den meisten, vielleicht allen diesen

Formen gemeinsamen Charaktere schon einigermassenorientiert,

kônnen uns aber doch noch kein abschliessendes Urteil bilden.

da die Angaben liber eins der wiclitigsten Cliaracteristica nocli

zu wenig ûbereinstimmen,

Endlich stehen wir mit unsrer Ansiclit liber die systematisclie

Stelliîng dieser Bosminen lange niclit so vereinzelt da, wie bei

den grossen Formen des Genus.

Nachdem nâmlidi unter den wichtigen Cladocerenforschern

einige, wie P. E. Mûller, G. 0. Sars, Schodler und KuRZ,

B. longirosfris und cornida nebeneinander gestellt hatten, ist

man in neuerer Zeit immer melir darauf aufmerksam geworden,

wie âhnlich beide Formen sich oft kommen \ und nachdem Stin-

• Anm. Schon Leydig betraclitete B. longirosfris imd cornuta als eine Art,

doch wnlil iiiclit mit derselben Begriuu[ung, wie man sie heutzutage bcibringen

muss.-
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GELix die Yariabilitiit voii 7>. coruuta —gerade in den die beiden

Arten unterscheidendeii C'iiarakteren iiiid gerade in der Riclitung

nach B. loncjiroHtris hin —demonstriert liatte, war es nur nocli

ein kleiner Scliritt bis zur Zusammenfassung der beiden in eine

Art. Diesen Schritt haben Hartwig (97, 98) luïd Stenroos (98)

gethan. Der erstere zieht mit vollem Rechte auch B. curvirostris

Fischer, der letztere aucli B. hrevieorms Hellich, die tibrigens

beide nicht vollstandig genug bekannt sind, mit ein. Wenn da-

gegen Hartwig auch B. maritima P. E. Mlller als Yarietât

von B. longirostris aiiffiihrt, so steht er im vollen Widerspruch

mit den Angaben ihres Autors : die Stelhnig der Stirnborste, auf

die P. E. Miller ausdriicklich hinweist . schliesst ein solches

Zusannnenziehen vollstandig ans. Wenn endlich Apstein (96,

p. 172) Ûbergange von B. longirostris zu B. lotff/ispwa will ge-

sehen haben, welch letztere er dazii nocli kaiim von der erstern

imterscheiden konnte, so beweist dies nur. dass derselbe kein

anderes Characteristicum von B. longispina kennt, als den langen

Mucro.

Wenn wir von diesen Fehlern absehen, so scheint durch die

Beobachtungen vieler Forscher bewiesen. dass B. cornuta und

loffgirostris durch ïlbergânge verbunden sind. Wir brauchen dies

nicht weiter zu beweisen. Stellen wir also zusammen, was liber

(lie Eigenschaften dieser grossern Art bisher bekannt ist.

Bosmina Joiigirosfris (). F. Millier

Die Korperlânge schwankt von 230 ' bis 550 y. Die Form ist

sehr verschieden, bald schlanker mit kleinerer Korperhôhe^ bald

l)lumper mit hoherer Schale ; doch erreicht die Hohe niemals die

Lange des Korpers.

Der dorsale Contour bildet eine ziemlich regelmâssige Curve :

' jB. uiinivia Iiiihof, im Uchrigen ganz mit loiujirofitriN iilx'rciiistimmi'iid.
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selteii wird eine Concavitât hinter der oft etwas vorspringenden

Stirii beobaclîtet. nieist aher eiiie stârkei'e oder schwachere Aus-

schweifiiiig des liiiitersten Teils des Dorsalcontours. Der Mucro

ist reclit verschieden ausgebildet : er kanii auf eine scharfe Ecke

reduziert sein. Vor demselben iindet sich am ventralen Schalen-

rande nieist eine Einbiichtung, die vorne durch die Insertion der

Borste begrenzt wird.

Das Iiostrum ist sehr lang. Obscbon der Kopf wenig ventral-

wârts geneigt ist, reicht es docb nieist l)einahe zuni ventralen

Scbalenrand-Niveau. Die Stirnborste stebt ungefahr in der Mitte

zwischen ventraler Augenperipherie und Schnabelspitze. Die

Grosse des Auges ist sehr verschieden, doch ini (lanzen be-

trâchtlich.

Die Lângenverhaknisse nnd die Krinnnnmg der Tastantenne

Avechsehi in hoheni Maasse, und zwar, wie Stingelin gezeigt

hat, ini Laufe des Jahres an einer Colonie. Das dreieckige Scliild-

chen ist stumpf, klein, mit etwas verbreiterteni (Irunde auf-

sitzend. Der Antennenstiel ist nieist sehr breit, so dass das Rost-

rum ini Contour fast nicht xon iliin abgesetzt ist.

Die Schalenskulptur zeigt nirgends reine Streifung. Die Reti-

culation ist an Kopf und Riicken nur wenig in die Lange ge-

streckt ; die griisste Ausdehnung der Polygone liegt parallel deni

vordern, dorsalen und liinternKôrpercontour; die Maschen sind

verhaltnismâssig gross.

Ûber die Bewehrung von Abdomen, Postabdomen, Krallen-

triiger und Endkralle stimineii die Angaben der verschiedenen

Autoreii sehr wenig iiberein.

Leydigs Zeichnungen des dorsalen hintern Whikels des Post-

abdomens sind sehr unnatûrlich ; in Betreif der Bewehrung der

Endkralle maclit er folgende Unterscheidung : bei B. laeris soll

eine solche iiberhaupt fehlen. bei B. longispina erstrecken sich

dieZahnchen nur liber dieKralle selbst, bei B. hntf/irosfris auch

liber deii Krallentraiier.
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Rei SCHÔDLERtra.ueii die ineisten Fornieii an (1er dorsaleii-

liiiitern Ecke des Postabdoiiieiis eiiiii'e /jlhnchen, B. coniufa dî\-

gegen —weiin auch sehr kurze —fast ain ganzen Postabdoiiii-

nalraiid. Es handelt sich hier wolil uni dieselbe Tâuscliung. die

wir l)ei Stixgelins Beobachtuiigeii an B. hohemica konsta-

tieren miissten. Endkralle und Krallentrager sind bei Schodt.ers

B. loi/f/irosfris und coninta gezâhnt, bei B. loi/f/icori/is dagegen

nur die Kralle selbst.

P. E. MûLLER gibt leider vom Postabdomen der Bosnnnen.

uni die es sich liier han(U4t, keine Bilder und beschreibt dessen

Bewehrung auch nicht in seinen lateinischen Diagnosen. Ini

danischen Text sagt er liber B. loituirostrls: «Die Endklaue

« trâgt 10 hingere Stachehi und eine Reihe sehr feiner Zahiie :

bei cornuta sind es « 5 Dornen und eine Reihe feiner Zahne. »

Norman and Brady haben fur viek^ andere Cladoceren sehr

schone. bisher untibertroffene Bikler des Postabdomen gegeben:

bei den Bosminen haben sie es leider nicht fiir nôtig gehalten.

Im Text finden wir fur B. longirosfris nun folgende Angaben :

« Bander des Postabdomen gar nicht geziihnt oder gezackt, End-

klauen sehr fein gewimpert. »

Daday giebt eine ziemlich gute Zeiclinung des Postahdomen

seiner B. longisimm, die jedermann als reclit ty])ische B. /ot/f/i-

rostri.s 0. F. M. erkennen muss. Sie zeigt die Brirstchenreihen ani

dorsalen Abdominalrand. einen wohl etwas zu weit ausgedelmten

Haufenvon Borsten amhintern dorsaknt Winkeides Postabdonien.

die kleinen Zahne der Endklaue und die etwas langern, in sehr

typischer Weiseanders gerichteten Zahnchen desKrallentrâgers.

Bei Hellicii (77) sind die « Schwanzkrallen » von connifd

« blos fein geziilnit ; » bei Umijirostris ist « der Krallenfortsatz

« starker und die Krallen feiner gezâhnt; » bei loNfjicorNis (die

nach der Stelhuig der Stirnborste e])enfalls liieher gehort) ist

« der Krallenfortsatz niibedornt : die fein gestrichelten Schwanz-

« krallen trageii an (1er Hasis einige giMissere Nebendornen. »
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Bei 7>. hrerlcomis H(^llicli endlicli sind mir (lio - Schwaiizkrallen

« feiii i»estriclielt. »

Stingelix (95) beschrieb die ^\'^haltllisse fur B. loufi'iœruis

tblgeiidermassen : « Der Kralleiifortsatz des Postabdomens ist

« imbedornt. An der Basis der gestrichelten Endkrallen stehen

« o Nebendorne. Die untere \ ordere (richtig benannt : hintere

« dorsale) Ecke des Postabdomens trâgt einzelne Dorne. » Bei

B. Joi/f/irof^fri'^ sagt dieser Aiitor: «Von der Basis der feinge-

« striclielteii Endkrallen . . . geht eine Pieilie starkerer Dornen

« auf den Krallenfortsatz iiber. . . . Die Exemplare aus dem

« Sarnersee . . . besitzen an der Basis der Endkrallen stets nur

« einen einzigen Dorn imd auf der untern, vordern (richtig : hintern

« dorsalen) Ecke des Postabdomens sitzen zwei starke Zâhne. »

Liber B. conmta sagt Stingelin : « Postabdomen . . . am untern

« (hintern dorsalen) Winkel zwei Dornen tragend. Endkrallen

« fein gestriclielt, an der Basis mit fiinf bis sechs gleich grossen

« Zâlinchen verselien. »

Flir seine neue Art B. pelagica, die in jeder Beziehung der

B. loiifiirostris sehr nalie steht, giebt der Autor folgende Zeicli-

nung: Am dorsalen Abdominalrand iinden wir die bekannten

Br)rstchenreiben, am hintern dorsalen AYinkel des Postabdomen

drei Dornen ; der Krallentrâger, vielleicht auch noch der Grund

der Endkralle, trâgt 1 () nach aussen hin lângerwerdende, schlanke

Borsten, die Endkralle weiterhin wieder etwa lokiirzere. anders

gerichtete Zâhnchen.

Stenroos (i)S) endlich beschreibt die Bewehrung der End-

kralle bei seiner B. loi/girostris (incl. çonuda) mit folgenden

Worten : « Bei B. longwodris und allen deren Formen bef^ndet

« sicli an der Basis der Krallen eine lange, starke Borste und am

« Fortsatze kommen zwei oder mehrere Borsten, die nach hinten

«viel kleiner werden, vor. Die Krallen sind nocli mit feinen,

« spârlichen Borsten versehen. »

Steuer (99) weist darauf hin, dass die Stellung der Borsten
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variire. bald scheiiieii sie niehr aiif (1er Kralle. bald iiielii' aiif

(lem Krallentrâger zii sitzeii.

Das sind die wi('htii>sten Angaben liber die Forinveihaltnisse

der Bosminen, die iiabe zu B. Jongirostris gehôren.

Wir sehen also, dass ein Merkiual sehr constant iind von allen

Forscbern anerkannt ist. Es ist dies das hmge Eostruni, das uii-

getahr in derMitte zwiscben Auge iind Scbna})elspitze die 8tirn-

borste trâgt.

Dièse Verhâltnisseund die geringe Kôrpergrôsse sind bis jetzt

die einzigen sichern Characteristica der ans den alten Arten

kmfiirostris, cornuta, currinMris, laeris, longicon/is, londinensis,

minima gebildeten. oder zu l)ildenden Species lot/f/irostris.

Die Bosminen der Loi/f/frostris-GnipjJe a/is uiisreiit (rehief.

Ich habe Bosminen. die nacli den eben angefulu'ten zwei Haupt-

cliaracteristicis zu B.Ioi/f/irosfiis gehoren, in tolgenden AVasser-

beeken gefunden :

Sà'ckingersee (= B. pelagica Sting.) (pelag,)

Lac des Brenets (= B. eoiinda und ? hngis^jina Stingelin in

ZSCHOKKE, 94) (pelag.)

Lac de -Toux {= B. longirostris und longicorfris Stingelin in

ZscHOKKE. 94) (pelag.)

Unter- od. Zellersee (lieniipelag?)

Greifensee (pelagisch)

Aegerisee (pelagisch?)

Zugersee ( lieini])elagiscli)

Ilothsee (pelagisch)

Lowerzersee ( pel ag.
)

Lungernsee (pelag.)

Sarnersee (= B. longirostris Stingelix) (pelag.)

Vierwaldstâttersee (hemipelag.)

Baldéggersee (pelag.)

Rev. Suisse de Zool. T. 7. 1!)0(). 37
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Halhvylersee
(
pelag.

)

Mauensoe (= B. loNf/icornis Stingelix) (pelag.)

Mousseedorfsee (= Jl Jaeris Steck) (pelag.)

}s>iienbiirgerset' • (heiiii])elag.)

Weiiigerweilier

Lac (le Tana.v (pelag-.)

Luganersee (heinipelag.)

l>ei alleu dieseii Tiereii constatirte ich genau dieselbe Be-

wehruiig von Abdomen. Postabdonieii und Endklaue. Dièse —
\vie es mir sclieiiit, ein ausserst constantes und wiclitiges Clia-

racteristicum —werde ich zuerst besclireiben.

Der dorsale Ikuid des Ahdonicii und aucli die hintere, dorsale

Ecke des Postabdouien verbalten sich betreffs ihrer Bewehrung

fast genau so wie in der Lonfikpwa-hohemica und der Corec/oifi-

Grnjype. An letzterer Stelle sind die B("»rstchen aucli meist relativ

feiner, so dass sie leiclit kônnen iiberselien werden.

DieEiidktalle (s. ïafel 20. Fig. 29) zeigt besonders amdorsalen

(analen) Rand zwei Stellen stârkerer Biegung, deren ])roxiuiale

sehr nalie der Tremmngslinie von Kralle und Krallentrâger liegt.

Dièse ist wolil dei- von Steuek (99) erwâhnte Einsclmitt. Der

Teil der Endkralle proxiuuil von dieser ersten Einbiegung und

die distale Partie des Krallentragers tragen eine Ileilie von (>

bis 9 sehr feinen, schlanken Borsten, deren distalste die lângste

ist. Die Reihe geht oinie l'nterbrechung iiber den Contour des

Krallentragers liin.

Die Grenze desselben scheint nicht den geringsten Eintiuss

auf die Bewehrung auszuiiben. Es scheinen bald niehr auf der

Kralle, bald uiehr auf deni Krallentrâger zu entspringen. Auf

dièse Verânderlichkeit weist auch Steuer hin (99). Die Borst-

chen haben iunner eine schiefe, der Endkrallenspitze ungefahr

])arallele Richtung. Der zweite Abschnitt der Kralle, zwischen

beiden Biegungen trâgt eine Reihe kurzer feiner Zâhnchen. Es

sind 7 bis 10 an der Zabi, sie stehen fast genau senkrecht zuni
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Krallenrand, iiur selir weiiijy^ nacli hiiiten (gegeii die Kralleii-

s])itze hiii) lioiieiiït. Der ausserste ïeil der Endkrallf ist unbc-

welirt.

Es ist also das Verlialteii, das Stixgelix fur aemeB.pelagica

ziemlicli riclitii^' gezeiclmet liât, alleu schweizerischen Bosiniiieii

(\^Y Loiifii rosi II s-0 nippe liemeinsam. Die abweichenden Angabeii

desselbeii Eorscliers iil)er die Foriii des Saniersees (als lonfi'i-

tvsfrls) und des ^laueiisees (als lonf/icornls) lasseii sicli ausetwas

luiriclitiger Keobaclituiig und deni Bestreben erklareii, sich an

altère Angaben nuigliclist anzusdiliessen. Schôdlers und Da-

DAYs Zeichiuuigen entsprechen bis zu einem gewissen Grade

unsren Befunden, docli sind die Borsten des Krallengrundes beim

erstern zu niassiv. beini zweiten zu kurz wiedergegeben. P. E.

^luLLEiiS und NoRMAXund Buadys Angaben kônnen auf das

Verhalten unsrer Fornien bezogen werden, doeli geben sie keine

Siclierlieit. Stexkous bat wobl dieselben Verbâltnisse beobacli-

tet, wie wir.

Es liegt uns kein (xrund vor, an der Identitiit unsrer Fonnen

mit den danischen zu verzweifein, wenn auch —bei der Unvoll-

stilndigkeit aller altern Diagnosen —eine vollstandige Sicber-

beit ausgeschlossen ist. Wir nennen also unsre Form Bosniina

/oi/f/hostris (). F. M. sollte sicli bei den danischen Bosminen der

Loufi'i rosi ris-G nippe eine andere Bewehrung der Endklaue er-

geben, so niiissten die unsrigen den Namen B. pelaf/ira Stingelin

erbalten. da bei dieser die bei uns allgenieine Forni der Beweb-

l'ung der Endkralle zuerst annaliernd ricbtig publiziert wurde.

Uni endlose Wiederliolungen zu verineiden, werden wir auch

in lU'zug auf die iibrigen C'haracteristica die biehergehôrenden

Fonnen unsres Gebietes in globo besprechen, Wir konnen dies

uni so cher thuii, als es sich hier einstweilen nicht uni Fixierung

von Lokalfornien handeln kann. Erfalirungsgeinass spielt bei

den Bosininen der Lotifiirostrk-Grnppe die ïein])oralvariation

eine viel bedeutendere Rolle, als bei denen der Longispina-
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Gruppe (Stingelin, Stenroos). Da wir aber von den aller-

weniîïsten Coloiiieii Exeinplare von verschiedenen Daten und von

keiner einzigen ziisannnenhângende Beobachtungen wiihiend

eines lângern Zeitraïuns besitzen, so niiissen wir darauf vei-

zichten, Localformen zu iixieren.

Wir werden bei der Darstellung der Variation innerhalb der

nun zu einer Art vereinigten Griippe Gelegenheit liaben, auf

einzelne Eigenttinilichkeiten hinzuweisen, die allen oder einem

Teil der Individuen eines bestinnnten Fanges gemeinsani waren.

Auf einzelne besser charakterisierte Golonien werden wir danacli

nocli kurz zu sprechen koninien.

Die KorpenirimexdiYmi hiervielleichtnoch stârker als inner-

lialb der ubrigen Gruppen. Ini Wenigerweiber habe ich Weib-

clien mit Eiern von 250 ^u Lange gefunden. Im Lac de Tanay

und im Mauensee waren sie nicht viel grôsser. Die in mittel-

grossen Seen pelagisch, in grossen halbpelagisch und litoral

lebenden ïiere hatten meist Grossen von 320—450^; im Iloth-

und Jouxsee, und nach Stingelix auch im Sâckingersee er-

reicben sie 500 ^, oder etwas mehr (Lac de Joux, Maximum 535 a).

Die Schalenhdhe schwankt bekanntlicli in dieser Gruppe weni-

ger, als bei den grossen Bosminen. Dennoch betrugen die^nter-

schiede innerhalb der eiertragendenWeibclien einesFanges meist

circa 10 V». Die Unterschiede zwischen den einzelnen Golonien

sind kaum der Rede wert. Der grosste Unterschied zwischen

den Mitteln betrâgt etwa 8 "/o. Tiere von 760 relativer Kôrper-

hôhe (auf 1000 Korperlânge) fanden sich tiberall. Zu den pluui-

pern Formen gehôren die des Lungern-, Lowerzer- und Jouxsees.

Im Hallwyler-, Roth- und Mauensee dagegen und im Weniger-

weiber herrschten die schlankeren vor. Die jungen, noch keine

Fier produzierenden Tiere sind auch hier immer bedeutend

schlanker.
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Die selir gTosseu Unterschiede zwischen deii STiNGELix'sclieii

uiid iiieineii Tiereii aus dem Sackiiigersee siiid wold eiii Beispiel

der temporalen Variation. Ûbrigens beobaclitete icli iin Rothsee

heiiialie dieselbe Ausdehnimg der Variation an eineni iind deiu-

selben Datuni.

Die Breite der Schalc ist ziendich ^nisser als hei den i^rossen

Bosnnnen (transversale Dimension).

Der Schaleiicoiitour zeigt ein reclit konstantes Geprâge. Das

lîosfnim ist stiirker verlangert als bei allen P'ormen dev Longis-

l)f ù a -hoJie mi va- m\d der Coref/oiii-Grt<j)jH'. Doch ist der Unter-

scliied zwiscben den Extremen, deni Maxinnnn der Corcf/or/i- und

deni ^lininnun der Longiyosfns-Gyiippe nur j;ering-. Wir fanden

iiii Pfiiftikersee ein Individuum mit A = lo9 imd B = 51. Dem
stehen im Lac de Taïuxy und im Rotbsee filr A Minima von 130,

fiir B solclie von b2 gei>entiber. Dièse letztere Zalil nmss zwar

\\-()\\\ (nnr ganz vereinzelte Messungen ergaben so kleine Zablen)

Avegen sebr lei(dit moglicber Messungsfeliler auf etwa 75 korri-

giert werden. dennocb bleibt die Differenz gering genng. Das

^lininuim fiir A ist lit), bei einem aberranten Exemplar des

Wenigerweibers, docli ist bei diesem B = 8(). AVir kônnen wobl

die Begel anfstellen, dass bei den Bosminen der Longirostris-

Gnippe die Distanz vom Centrum des Auges zur Schnabels])itze

(A -|- B ) innner iiber '/^ der Korperlànge betrâgt, was bei den

Formen der Lonf/isjyh/a-bohemira- und (hrefiovii-Gruppe nie,

odcr nur ausserst selten vorkonniit.

Wiclitiger nocli ist die Stellung der Stirnborste: l)ei der Ver-

langerung des liostrums ist die Distanz B ungleicli intensiver

beteiligt, als A. Soersclieint die Stirnborste naherdem Auge in-

seriert. B betragt fast immer mebr als die Halfte der Distanz von

A, (Distanz ventrale Augenperipherie —Stirnborste). (ranz ge-

naue Messungen sindnicht immer zu erbalten. Daraufuiogen die
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Unterscllicde in deii Aiigabcii /uni Teil ziirûekzufiiliivii sein.

Innnerhin bleibt wolil noch eine starke individuelle V:ii'iati(tn,

was wirklich ziiverlassige Messuniien darn-ethan liaben.

Vor dem Ançie zeigt der Contour des Koptes innuer eine niehi-

oder weniger ausgeprâgte Vorwôlbung. Wâhrend eine solclie

bei Fornien wie B. hoJiennca und corcf/oi/i zur lÀostrumspitze liin

in einheitlicher, stark convexer Curve abfallt, bildet sicli hier

zwischen dieseni Vorsprung und der Schnabelspitze nieist eine

Hache Stelle. oft sogar eine leichte Concavitat ans. Auch dorsal-

wârts von der Augenwoll)ung zeigt sich oft eine leichte Ein-

senkung. Dièse ist nicht mit der zu verwechseln. die weiter

hinten. vor der hochgewolbten Riickenpartie der (otcf/di/i-

P'ornien auftritt.

Der Riickencontour verlauft in regehnassiger Curve, die ent-

sprechend der giNissern oder kleinern Schalenhohe stiirker oder

schwacher gewiilbt ist. Ani Hinterende bleibt wohl imnier Platz

t'iir eine schwache Concavitat.

Der Hinterrand steht nieist etwas scliief zur angenonimenen

Lângsachse des Tieres: er verlauft ventralwarts und wenig

nach vorn.

Der Ausbildungsgrad des Muera schwankt in selir lioheui

Grade. DasMininnini wurde bei eineniExemplar aus deni Sarner-

see beobachtet, wo er sich ungefàhr so verhielt. wie bei der

grossen Bosmhie des Sempachersees. Noch niehr reducirte

Mucronen freilich beobachtete Stingelin bei der Soninierforni

(« Tvpus A ») seiner B. connda: dort niass er nur etwa oO (auf

lOOO Korperlânge).

Von 46 an aufwârts fand ich nun aile uK'ighchen Maasse. Auch

die Cornuta-Fovm aus deni Lac de Tanay zeichnete sich durch

einen kurzen Mucro aus; doch fand ich dort solche bis 74. Dei

dein niehrfach erwàhnten aberrantenExeni])lar aus deniAVeniger-

see fand ich einen ebenso kleinen Schaleiidorn. Hier schliessen
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sicli die Bosiniiieii des ^laueii-, Sieckiiiger-, Jeux- uiid Rotlisees

an. Damais, als Stingelin den S.T('kin,i;ersee imtersuchte, liatten

die Bosniiiien freilich Hingere Miicroiieii; der seiiier Abbildimi;

(B. pelagica) misst 154. Zur Démonstration der Yariabilitiit

dièses Schalenteils im Sïeckingersee gel)e ich einiji.e lîilder

(Taf. 21, Fig'. 3). Im liotlisee kommen sclion Mucronenvon iiber

Vio Korperlange vor, iind V(m hier an finden vvir liickenlose

Keilien bis zii den maximalen Langen von 220 und 230, wie sie

im Zuger- und Wenigersee beobacbtet wiirden. Es sind dies die-

selben ^'erhâltnisse, wie wir sie bei den Bosminen anderer

(jrruppen aus dem Bodensee und Zurichsee liaben kemien gelernt.

\\m\u'heTun^edei\L()m/irosfris-(Jn(pi)r habei! wolil Daday und

Ai'S'J'EiN « B. loN(/isj)liia » genannt.

Sehr intéressant ist, dass die Jungen der C 'oy/^/^/rt-C'olonie aus

dem Lac de Tanay bedeutend langere Mucronen besassen als die

Erwachsenen. Wâhrend sie bei letztern 50—74 messen, liatten

Junge von 250 a Lange solclie von iSO (auf 1000 Kfirperlange).

Auch in der Loti girostris-G nippe hat der ^lucro am (Irunde

innner die Richtung ventrahvarts und nach hinten. wahrend die

distale Partie bei langern Mucronen innner melir oder weniger

—
- oft sogar sehr stark —nach hinten gebogen ist. Auch hier

branche ich nui' auf die 4 Bilder der Sa'ckingerforui (Taf. 21.

Fig. 3) hinzuweisen.

Die Zabi der Zahnchen am vordern und ventralen Rand

Avechselt ebenfalls mit der Lange; bei ganz kleinen fehlen sie

vollstiindig, bei den langsten steigen sie bis 4.

Die Variabilitât des Mucro in allen Characteren im Sïeckinger-

see ist temporal: am einen Datum kurz mit —2 Zahnchen,

wenig nach hinten gekrûnnnt. aui andern langer innner mit

einigen Zahnchen und deutlich nach hinten gebogen. ein drittes

Datum reprasentirt die Zeichnung Stixgelins.

Die vor dem Mucro gelegene /j>o/-.s-/f(? ist etwasweiter von dciii-

st'lbt'ii cntfei-nt. als bei den grossen Bosminen. Die Einbuchtung
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zwisclieii beideii erreicht nie die Tiefe, wie wir sie bei B. lonn'i-

sinna u. a. beobachtet habeii, docb ist sie immer weni^steiis aii-

gedeutet.

Der ventrale bchalem'and und die Fornixregion zeigen keine

Besonderheiten.

Die SchaJemkulptxr besteht nirgends ans reiner Streifung;

auob ani Kopf sind es nur gestreckte Polygone, auf den Scbalen

fast idjerall dieselbe wenig oder gar niclit gestreckte Felderiing.

Der Verlauf ist jedocli ini Prinzii) derselbe wie bei den grossen

Bosminen.

Der Contour des Fornix lasst sich liier niclit als Skulptiir-

streifen bis zur Sclmabelspitze verfolgen, er biegt sicb vielmebr

—zuerst, wie iiberall, ventrahvarts —dann aber nach hinten,

bis unter den Stamni der Ruderantenne. Hier verzweigt er sich

in ein kleines Maschenwerk. Die zweite Leiste dagegen bat —
die einzige Langsleiste dieser Bosminen —denselben Yerlauf,

wie bei den friiber behandelten Foriiieii des Genus (Tafel '21,

Figur i>).

Ganz allgeniein ist iibrigens an grossen Scbalenpartien gar

keine Skulptur wahrnebndiar; und nie erreicht sie solche Deut-

lichkeit wie die Streifung in der L<vi(ilsplna-hohemmi-Gi'yj>p('.

Die crsfç ÂHfei/i/c sitzt deni Postnuu seitlich auf. Sie ist in

manchen Beziehungen ausserst variabel. Verschieden ist die

Dicke ihres Stiels ani(Trunde. Die Lange des Pedunculusvariirt

ungefahr in deniselben Grade, wie bei den grossen Bosndnen.

Die in inittelgrossen Seen pelagisch lebenden Fornien dieser

Gruppe zeichnen sich durch lângern Stiel aus (HallwykM-.

Sarnersee. Lac de Jouxj. die des S;eckingersees und des Hoth-

sees zeigen besonders grosse Variabilitat.

Der Stiel tragt innner eine Anzahl Kn(>tchenreihen. die nieist

liber die Ivostrunis])itze hinaus. beinalie bis zur Stirnborste
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ividien. Dièse letztere bezeichiiet aiich hier den Gruiid (1er

Tastanteiine an der SeitenHaclie des Kopfes. Das dreieckige

Scliildclien ist iinmer kurz iind stumpt', die Sinnesborsteii (Riedi-

borsten) relativ bedeutend langer als die der grossen Bosminen.

Die Lange des Ki/dfrifs variirt wie von 1 zu 2. Das Minimum

fand icli bei dem sclion (ifters erwahnten Kxemplar ans dem

AVenigerweilier mit 17o. ^lit den kiirzesten Endteil tinden wii-

bei der Forni vormita, wo er ausserdem stark nach hinten iind

endlicli dorsalwarts gekriinnut ist. Den Ubergang von diesen

stark \ erlv'iirzten Tastantennen zu der ftir B. longirostris typischen

haben Stingelix (!);"). ïaf. \\, Fig. 21 ) Stenkoos uud Hap/iwk;

])eobaditet. Kaum langer als bei der ausgesprochenen Cormita-

Forni des Lac de Tanay war der Endteil der Tastantenne im

San-kingersee zur Zeit meiner ersten Beobachtung. Hier war er

a]»er nur wenig gebogeu. fast concentrisch mit dem vordern

Schalenrand. Im April fandicli dann langere, SïiNGELlx(Datumy)

nodi langere Anteinien. Dabei scheint die Antenne aucli innner

sddanker und gerader geworden zu sein.

In den iibrigen Seen nun tinden wir iiberall gnissere Maasse

tiir den Endteil der Antenne: iiberall aber von Individuum zu In-

(lividuum wediselnd. Driicken wir den Betrag der Variation in

Procenten des ^linimums aus so erhalten wir im Sâckingersee,

I{(»thsee. Lac de -loux '20 —2o 7o. im Lac de Tanay o 5 7»- iîii

Mauensee (ji) "/o und im Wenigerweiber 154 7o. Die letztern

Zitï'ern sind wohl audi der Ausdruck der temporalen Variation :

die ^lauensee-Bosminen ans dem Juni ergaben 2(i2 bis o23. also

imr 2;') "/o. erst im Novemberfang wiesen die Tiere eine so viel

langere Antemu' auf. Audi im Wenigerweiber war die aberrante

Eorm wohl eine auseiner andernJabreszeit verirrte: die iibrigen

variirt en luir um oT 7o-

Die Incisurenzahl des Endteils schwankt entsi)rechend der

Liinge zwischen 8 und 15.

Die mannigfacben A'erscliiedenheiti'ii in der Kriimimnig der
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Tastantenne driicken sicli (liucli die Tabellc der l'rojt'ktioii dcr

Antenne aus. Dièse schvvankt von etwa 200 (aberrante Forni des

\A^enig'er\veihers, nicht weit davon entt'ernt dieForiii S'1'ix(;ï:lt\s

ans dem Sâckingersee) bis g^egen ")()(). sclieint aber die h;il))e

Korperlange nie zu iiberschreiten.

Von Yorne oder ventral gesehen erweist sicli die TastantciiiH"

als innner stark divergierend.

Die Utuleraiiteynie hat auch hier denselben Bail iind ungetahr

dieselben Diniensionen, wie bei den bisher beschriebenen Foriiien.

Die (Irosse des Auges schwaidvt so sehr. wie innerliall) der

(Trui)pen der grossen Bosniinen. doch sind die Extrême grosser.

Das Mininnnn c. (SO ans deni Mauensee (und die Foriu Stixge-

LiNs aus dem tSiickingersee), das Maxinnim l(j() ans dem llotbsee.

Den allen unsren Bosniinen dieser (iruppe gemeinsamen Bau

des INjstabdomen haben wir zuerst beschrieben.

Ans dem vorangehenden hat sich wohl deutUch ergel)en. (hiss

eben das Postal)domen. speziell die Bewehrung der Kndkhiiie

weitaus dasbeste gemeinsame Characteristicnin derLoNf/irostris-

Gnipj^e ist, und dass wir es auch hier mit einer ausserst variablen

Form zu thuii liaben: in jedem See zeigt sie wieder neue Fiigen-

tiimhchkeiten, doch nirgends solche, die ehie scliart'e Trennung

erlaubten. Die Sache wird aber dadurch kompliziert. (hiss hier

(He temporale Variation eine grosse Ilolle spielt. Fine zu dieser

(Iruppe gehorende Bosminencolonie (F(n'iii eines bestiiumteii

Wasserbeckens) kann erst dann als bekannt angesehen werden.

wenn sie wàhrend langerer Zeit ist ))eobachtet wordeii. Dies ist

bisher bei keiner Schweizer Bosinine (\v\- Loiifi'nosfrisfiinjtix' ge-

schehen, als bei der « B. conmta » des Allschwiler Weiliers bei

lîasel, an der Stingelix den (ibergang von Conmia zu Lonni-

nisfrls (freilich oline diesen Namen zu nenneii) beobachtet hat.
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Da wir niir liber i>elegentliche Fange verfligen, koimeii wir

keine der Formeii eiiiigerniaassen detinitiv besclireibeii. Hiiige-

geii tiigeii wir, teils wegeii friilierer Bestiiniiiuiigeii —wie iiu

Siickingersee —, teils als Grundlage fiir weitere Beobachtuiigen

kiirze Bemerkungen iiber die eiiizehien Colonien l)ei. begleitet

vôii weiiigeii Maassaiigaben.

I)f>sii/ii/(i loi/f/lrosfiis (uis (h')ii Sdckh/f/ersee.

=. H pe/fu/ica StiiifJ^elin 95.

Die Durchsicht der C'haraktere von Stingelixs B. pehifiim

ans diesem See ergiebt, dass, nachdem die Beweliriing der End-

kralle als allen diesen Formen genieinsam erwiesen ist, kein

(îriind nielir zur Trennung der Forni von B. loNf/irostris bleibt.

Pleine Beobaclitungen ergaben grosse Yariabilitat der Kori)er-

liohe, des Mucro, der Lange iind Biegung der ersten Antenne

1111(1 der Augengrôsse. Die von Stixgelix beschriebenen Exeni-

plare stellen noch ausgesprochenere Extrême dieser Variations-

reilien dar. Reines der ^laasse aber stelit gegeniiber den an

andern Scbweizer Exeniplaren gewonnenen isoliert da.

Wir konnen den Namen peJafiica niclit einnial als den einer

Varietat gelten lassen, da die (îrosse des Auges und die Korper-

hôbe an nieinen Exeniplaren so ganz andere Verlialtnisse zeigen,

als die vermeintlich cliarakteristisdien von Sïingelixs Forni.

Auch die geringe lîiickbiegimg der Tastantenne ist nach nieinen

Beobaclitungen nicht konstant.

In wie fern wir die letztere als Cliaracteristicuin einer Teniiio-

ral-Form betracliten k(")nnen. wei'den wir siiater zeigen.

Bosmmalongirostris ans dem Manensee.

1 )ie Bosniina des Mauensees wurde \ on Stingelix als B. loi/f/i-

con/is Scluidler bestimnit. Niin weist scbon Schodlers Dia-
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gnose, die nacli einem einzigeii Exeiuplar aufgestellt ist, uiid

ebenso die Stingelixs keiii eiiiziges Merkiual auf, das die Foriu

von der Variatioiisreihe der B. loi/f/irostris, wie wir sie kemieii.

treiiiien konnte.

Die Bosmine des Maiiensees hat sitli duich nieine l)eoba('li-

tungen an Tieren ans Sommer und Winter als eine zii />. loi/f/i-

yo.s/r/.sgeliorendeForm erwiesen, welclie hauptsachlich in Bezug

aiif die Lange der Tastanteinie ^valn•end des Jalires stark

variirt (s. oben).

Der Hauptgrun(L warum îStingelin das Tier B. /oitf/icon/is

genannt bat, ist ^Yobl die Ricbtung des Miicro, <Ue aber bei so

geringer Lange desselben das normale Yerbalten darstelb und

iiberdies —wie wir bei der Sackingerform zeigten —stark

variirt.

B. Joi/f/irosfr/s (itis (Je)}) Mimeusec.
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/>'. /ouf/irosfris (Uts (lent BotJiscc (FchnKir).

Absolute Lan
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B. loitqirostr/s aus dem Lac de Joh.i (IS. Mai).

1()(H)

835

lo;-}

135

93

155

340

82

BosiniiKi /oi/f/irosfris ans Greift'i/-, HaUtcyïer-. lUddefigcr-,

Loiverzer-, Sanier- niid Liingernsee.

Die zu loiif/lrosfris gelKireiideii pelagischeii Bosinineii uiisrer

iiiittelgTossen Seen zeichiieii sicli im ganzeii durcli lange Tast-

antennen aus. Die Form aus dem Hallwylersee ist wohl der

Tvpus der ansgesprochen pelagischenporin, ausgezeichuet durcli

geriiige KôrperlKilie. laiigen, bis vier-zalmigeii, nacli hiiiteii

gerichteteii ^[ucro uiid conceiitrisch mit dem Vorderrand der

Scliale verlaiifender Tastanteniie. Die des Lowerzer- uiid

Limgernsees siiid bedeutend plumper uiid entsprechen wohl am

ehesten der typischen, von P. E. Mûller wieder beschriebenen

Form aus den Seen Jlitlands.

Absolute Lai
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I)()Sii/ll/('l/ (l/(s Litirrrzi'i- Lidif/i'iii- Sarncr- H(i//iri//ri-(jrcifni-S('t'
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Bosntii/a l()i/(ifrosfris(c()n/Hf(0 <(hs dent Lac de T((i/(t//(AtK/.)

Juntes

Absolute Lângv 370 o4() o24 olO MittH 250

Relative Ang.
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Eelative SchalenlKilie.

Fundort
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a. HIKCKHARDT.

Die Gharactere der Bosminiden, ihre Variabilitàt

und Gonstanz, ihr systeniatischer Wert.

Wir gelien, nachdem wir die t'iir uns in Betracht kommendeii.

einzelnen Formen kennen gelenit liaben, zur Priifung der Gha-

ractere der Bosminen aiif ihren systematisclien Wert iiber. Wir

werden dabei zuerst die allen Bosminiden, und dann die allen

Arten des Genus Bosmina gemeinsamen Gharactere herauszu-

lesen haben, dauiit dieser umiotige Ballast endlich aus den

Species-Diagnosen verschwinde.

Familiencharactï:re der Bosminidex.

Seit wenigen Jahren kennen wir ein zweites Bosniiniden-

Genus: Bosniit/opsis Richard (95, Descri])tion..). Dies erst er-

nioglicht uns zwischen Faniilien- und Gattungsnierkmalen zu

unterscheiden. Folgende Eigentiindichkeiten sind allen Bos-

miniden, so weit wir sie bis jetzt kennen. gemeinsam:

Die Grosse schwankt zwischen 200 und 1200 a. Die Form

ist im allgemeinen rundlich, compress. An der dorsal-hintern

Schalenecke konmien nie Spinabildungen vor. Nahe der ventral-

hintern Ecke stelit eine Borste. Die erste Antenne ist rûsselartig

verljingert (iiber die Tastborsten hinaus?). Nahe dem Grunde

der Tastantenne steht eine Stirnborste. Das Auge hat inmier

zahlreiche, ziemlich gut aus der Pigmentmasse hervortretende

Krystalllinsen. Das Nebenauge (Pigmentfleck) fehlt. Der Darm

zeigt weder Blindsiicke nocli Schlingen. AmEnde des Postab-

domens steht iunner eine starke Endkralle; ausser dieser triigt

das Postabdomen nur viel feinere Dornchen, Hârchen oder

Zâhnchen.
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(tEXT 8CHA1ÎACTP]KE VOX BOSMIXA \\il'm\.

Dit Kopf ist von deii Sclialeii dursal lioclisteiis (IuitIi einc

auf (1er Cuticula verlaiifende Linie, jedoch durch keine Eiii-

schiiiinniii', die sicli aiii Dorsalcontoiir l)eiiierkbar machte, ge-

schiedeii. Yentral-hinteii. weiiii;- liinter der Schalenborste bildet

der Schalencoiitoiir iniiiier eine Ecke, oder eiiien Dorn. Der

Yordere ïeil des ventraleii Schalenraiides tragt eine grossere

Anzahl geliederter Borsten.

Das Rostriini ist iniuier ventrahvarts gerichtet ; ilini sitzen

auf beiden Seiten die beini Weibchen unbeweglicben, beini

^[iinncben dagegen beweglichen Tastantennen auf. Dièse ver-

liingern sich liber die Biecbstabcben hinaus. und tragen proxi-

mal und distal derselben quere Reiben von knotcbentorniigen

Cuticulaverdickungen. Zwiscben diesen bucbtet sicb der vor-

dere Contour iunner etwas ein, sodass eine Art von Gliedenmg

der Antenne vorgetauscht wird. Die Riechstâbchen inserieren

etwas naber deni vordern Contour an der Innenliaclie der Aii-

tennen unter einem Yorsprung, deni sogenannten dreieckigen

Seliildcben.

Der Fornix ist scbwacb ausgebiklet und stebt lateralwârts

nicbt vor. Zwischen ibni, dem Rostruni und deui Scbalenrand

bleibt eine woblbegrenzte Nisdie in wekdier der Stannu der

Ruderantenne bei Rubelage seinen Platz tindet. Die Ruder-

antenne ist kurz, der dorsale Ast viergliederig mit vier, der ven-

trale dreigliedrig mit fiinf nicbt getiederten Ruderborsten. Die

Liinge der Ruderantenne betrâgt vom proximalen Ende des

Stannngliedes bis zum distalen des dorsal en Astes c. y^ der

K(h])erlange. Der dorsale Ast ist nur wenig langer als der ven-

trale.

Von den secbs Bein])aaren ist das letzte ganz rudimentar.

Das Abdomen tragt am Dorsalrand keine Fortsiitze (Ver-

scblussfalten des Brutraums), mir einige quere Reiben von
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Bôrstclieii. Die kiirzen Seta^ abdoiiiinales siiid befiedert. Das

Post abdomen ist kurz, hiiiteii abgestiitzt; der Anus liegt an die-

ser geraden Abstutzungstlâche ; ventral von dieseni erliebt sicli

ein schlanker Fortsatz. welcher die Endkralle trâgt (der Kral-

lentrâger). Die Kralle ist wenig gebogen, zeigt am ventraleii

Contour keine Incisuren, an der Dorsalseite dagegen verscbie-

dene Bewehrung. Ausserdem finden sich liber das Postabdomen

zerstreut (Tiru])pen sehr feiner, kurzer Harchen. an dessen

binterm-dorsalen Winkel tretï'en wir 2 oder 3 Querreihen stâr-

kerer Dornchen.

Als Schalenskulptur tritt ausser der feinen Punktierung

(Querbâlkchen) ein Netz von feinen Leistclien auf, das aber oft

aufgrossen Partien der Schale nicht wabrnehmbar ist. Im All-

gemeinen bildet das Netz 4 bis 7 eckige ^lasclien, die stark in

die Lange gestreckt sein kônnen.

Was das Mânnchen betrifft, nmss ich auf die frûhern Autoren

verweisen, da ich kein einziges beobachtet habe.

Die Regel ist parthenogenetische Fort])tlanzung ; die Em-

bryonen entwickeln sich im Brutraum der Mutter bis zu bedeu-

tender Grosse. Die Bildung von Dauereiern wurde noch nicht

oft beobachtet und ist noch nicht beschrieben.

Einige Angaben von anderer Glieder- oder Borstenzahl der

Ruderantennaste (bei Baird und Leydig) und grosserer Zahl

von Borsten am hintern Teil des ventralen Schalenrandes (bei

Daday) dlirfen wohl auf ungenaue Beobachtung zurilckgefiihrt

werden.

Die nach Ausscheidung der Familien und (Teinisscharaktere

tibrig bleibenden Eigenschaften der Bosminen milssen wir nun

auf ihren Wert fiir die Speciesdiagnosen untersuchen.
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Innerhalb des Genis xioht constante

CllARACTERE DER BoSMINEN.

J)ie (rfiisse.

Die (lrr)sse wecliselt innerhalb einzelner Fornien. einzelner

Tiercolonien, in i>anz iinglaiib.licli weiten (Ti-enzen. Dies zeigt

ani hesten die pelagische Bosniine des Vierwaldstattersees.

Von dieser ting icli an derselben Lokalitat Kier producierende

Weibcben von ()()(• /u. und lOOô ^x Lange. Nach allgemeiner

Erfahrung zeigen aile Bosminen ein ahnliches Yerhalten. Bei

Ijingenn Beobacliten wurden sich wohl anch in andei'ii Seen

dieselben ^lininia und ^laxinia constatieren lassen.

Es ist hingegen nioglich. dass die kleinern Exeniplare zwar

eiertragende, aber nocli niclit aiisgewaclisene Tiere sind. Dièse

Vermiitung wird besonders durcli nieine Beobachtungen an der

Genferseebosmine gestûtzt (siehe 8. 5o9). Es ist ans diesem

(Irunde sehr niisslich, Grossenniininia anzugeben. Audi die

Mittehverte liaben niclit viel iiielir Bereclitigung. Icli gebe den-

iKK'h eine die Mittehverte der gemessenen; ungefalir ausgewach-

senen Tiere und die beobacliteten Maxinia eiithaltende Tabelle

(Seite 562 und 592), Wir konstatieren zwischen der Loi/f/ii'osfi-fs;-

Gnippe einerseits und den Gruppen der grossen Bosminen ander-

seits eine wenn aucli kleine Liicke. Die Grenze ist 550 u. Einige

Formeii, iiber deren Stellung wir uns aucli sonst noch niclit eiit-

scheiden kônnen. —es sind keine Formen uiisres Gebiets dabei,

—
- stelien ungefâhr auf der Grenze zwischen kleinen und grossen

Bosminen.
^

Belafire hvi 'jierlidJic.

Die grosste K()ri)er- oder Schalenluihe, bezogeii auf eine ein-

lieitliclie Korperlange, ist ein leiclit bestimuibares Elément dei"
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Korperform. Sie ist bei jiiiigen iiiimer kleiner, als bei eiertragen-

deii Iiidividueii. Doch finden wir, aiich weiiii wir iiur die letzterii

beriicksiclitigeii, in dieser Beziehung grosse Variabilitiit. Sie be-

tragt bei deii meisteiiBosiiiinencolonien iiber 10 7o. Wir ersebeii

ans deiiTabellen hauptsâchlich tblgendes: die grossenBosuiiiieii

bildeii eine lange Reihe voni ^lininnini der Titiseebosmine (a))-

gesehen von der allzu unsichern Forin ans deni Aegerisee) dnrcli

aile Mitglieder der L()rifilsphut-holiemini-Griippe bis zu denen

der Corrf/oi/i. von da an wobl ebenso nnunterbrochen weiterbis zu

qihhera und flievsitei^: die kleinen Bosminen der Lorff/iro.'^fris-

(/r/ij)j)(' zeigen lange keine so grosse Mannigfaltigkeit, docb eben-

falls Reihen von schlankern und i)lumpern Fonnen. Als Beisi)iel

grosser Variabilitiit in einer Colonie fiibre ich die Bosniine des

Sâckingersees an. T)as von Stingelix abgebildete Exeniplar ist

schlank. die îSchalenliôlie betràclitlicli kleiner als die Sclialen-

lange: ich dagegen habe sozusagen kuglige Exemplare mit uui-

gekehrteni Verhaltnis dieser Dimensionen beobaclitet. (Sielie

Tabellen. ]). r)(iH und ôl):5.)

Laf/e (1er firilsstPii KorpcrJ/Hhc.

Ein weiteres Cliaracteristicum ist die Lage der grossten Kor-

perhohe auf der Liingsachse des Tierchens. Dièse ist in gewissen

Fallen scdnver zu bestimmen. wenn nândich der griisste Abstand

des r)orsalcont(turs und der des Ventralcontours von der Langs-

aclise niclit in eine Linie fallen. (berhaupt liangt das Résultat

solclier ^lessungen, wo nicht absolut genaue Angaben iiber die

Méthode gegeben sind. viel zu sehr von der jeweihgen Ausfiih-

rung, von der Wahl der Richtungen ab. Die grossie Hcihe ist

iibrigens l)ei den nieisten Bosminen etwas vor der Mitte der

Korperlange gelegen, nur bei den extremen yarietaten von IJ.

coref/(>i/i w'w fiihhcra. fhersifes. herorniciisis entfernt sie sich weiter

von derselben. Da ich bei unsren Bosminen keine so grossen

Unierschiede beol)achtete, dass sie trotz der erwiihnten Fehler
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Ijeim Messeii giite Kesultate versproclieii liattcii. liabc icli keiiic

lleilu'ii von solclien Mcssuiioeii aiisi>efiihrt.

SclKiU'ithrcifc.

Die traiis versa k' Dimension, die griisste Sclialenbreite. ist

aiisserst schwierig zii niessen. da die Tiere in eineni geschlossenen

Praparat (»hne Detbnnati(tn niclit indieBauch- oder Riickenlage

ktiinien gel)ra('ht weiden und in ()ffenenPi'a])araten eine riclitige

Messung unnioglich ist. Audi die Messimg der Dicke von auf

der Seite liegenden Kxenii)laren mit der ^[icrometerschraube ist

mit grossen Sclnvierigkeiten verbunden, da sie nur an gescblos-

senen Praparaten angelit und es an solchen kaum m("»glicii sein

diirfte. Tiere in der richtigen Lage zu tinden, (He gar niclit ge-

presst sind.

Die JJosminen der Longinijinu -hohc iiiivu- und der (x)ye<i<ni'i-

(rrtfj)j)e sind iiusserst schmal. die {Xi^x Loiifiirostris-G rupj^e etwas

dicker. Dies zeigt sicli auch daran, dass die letzteren eher nocb

in die P)aucb- oder Plickenlage konnen gebracbt werden.

Scli(iJ('H/<ii/f/c.

A'iele ^Fessungen bal)en ergeben. (biss die Lange derSchaleii-

klai»i)('n iiii Verlialtnis zur Gesaïutbinge individuell etwas variirt.

])(K'b liessen sicli gar keine gesetzmassigen Unterschiede koii-

statieren. Zudeiii diirfte aucb die Lage des Tierchens und etwa

vorkommender minimer Druck grossen Eintluss auf das Piesultat

ausiibeii. Icb babe (U^slialb dièse Zablen aus deii Tabellen weg-

gelassen.

/îostr/iii/.

Wir komiuen zuiii medianen K('>rper('(»ntour im s])e('iellen. Da>

{{ostrum bihlet bekainitiicbein ausgezeicbnetesCbaracteristicum

zur Trennung der Loi/f/iiosfils-CTruppe ( loi/f/iiostiis. coDiKta,
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/oitf/icoriils. vil rrinistris, pelagica, japonica, sUihlnumiii etc. ) voii

(Uni iibriiieii Uosiniiieii. Bei den ersteni verlaiigert es sicli stark

iilx'r (lie Insertion (1er Stirnborste liinaus (so dass B. beinalie = A

,

wird). In der Gegend der letztern zeigt seine Vorderseite hier

iiiiiiiei' eine seichte Einbuchtung-. Die Tastantennen ersclieineii

als an den Seiten des Rostruni inseriert.

Bei den iibrigen Bosminen (L<)ri(iispirHi-h()h('mica- und Corc-

flom-Grappe) ist das Rostrinn nie so stark verlângert (B lirtcli-

stens =^ 73 A,), nie zeigt sich an der Vorderseite eine Kinl)ii(li-

tiing, und die Tastantennen erweisen sich als niehr an der vent-

ralen Wolbimg des Rostruni inseriert.

Man kann den Unterschied aucli als aut* einer Yerwachsung

der beiden Tastantennen am Grunde beruhend autitassen. wie es

P. E. Mt'i.LER gethan bat: doch ist bei der L()Hf//rosfris-( ri/ijjjtf

der Anteinienstannn keineswegs uni den entsprechenden Betrag

gekiirzt.

Die Distanz A. (s. S. 512) wecbselt bei den lîosniinen eiiies

8ees oft in sehr liohem Grade, aucb nacli deiii Alter derselben,

das heisst, nach der Jahreszeit, wie die Genferseeforni zeigt. Die

Variationsweite ist sehr gross. Sie betrâgt an Exeniplaren von

einer Lokalitiit und eineiii Datuni oft 20 V» des ^lininiuiiis: inner-

lialb des Jahres im Vierwaldstattersee 26 7o. un Seinpachersee

(nur 1 Datuni) und iiu Zugersee 2S*> 0. iiii Genfersee beinahe ôo^'o.

In der ganzen Gruppe der grossen Bosminen steigt sie aoii 00—170.

also fast 9070, bei der LoNf/irosfris-Gnippe v(tii 12(1 zu is(i.

also ca. 50 7o- Grenzen sind nirgends zu ziehen.

B. schwankt noch mehr: im Vierwaldstattersee von is bis :>:):

innerhalb der grossen Bosminen V(m IS zu 50, bei den kleinen

von 70 zu 100, in jed(^r Colonie um etwa 40 7^. Die Gebiete der

einzelnen Formen iiberdecken sich iiberall. (Siehe Tabelleii.

]». 565. 5()(i und 5*)4.)
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T)or>^(i]<()}if<)Hr.

Die verschiedeiieii Foniieii des vordeni K(»i)t'c(>iit(mrs liaiii^eii

von mehreren Factoren ab. Hauptsâchlich bei deii laiii^schiiab-

ligen Bosmiiien kanii er vor dein Auge deutlicli vorgewolbt sein,

so dass dorsal und ventral von dieser Kiippe eine —wenn aucli

selir seiehte —Einbuchtung entstelit. Bei den nieisten Fcrnien

dagegen ist dies niclit der Fall ; die Ciirve ist nur vor dem Auge

etwas stârker gebogen als in den benachbarten Partien ; oder

endlich fallt auch dieser Unterschied weg. Dann ka-nn trotzdeni

almliche Bildung entsthehen. wenn das Rostruni kurz und dick

bleibt und sich scharfvon dem schlanken Anteinienstiel absetzt.

EinBeispiel ist die Bosniine vonArosa (Taf. "iO, Fig. (»), das andere

Extreni wiirde die Frtihlingsforni aus dem Genfersee repraseh-

tieren (Taf. '20. Fig. 3).

Wii- liaben sclion auf die durch dièse Y()r\vr)lbung bedingte

Concavitjit dorsal von derselben liingewiesen. Eine andere, aus-

gedebntere entsteht nocli mehr nacli hinten vor der Riicken-

wolbung, wo dièse —besonders in der (Jorefioiii-dnipjx' —eine

gewisse Ausbildung ertabrt.

Wir treten jedocli liier in das (iebiet des Contours ein, das je

nach dem Alter der Individuen hoclist variabel ist. Die Wôlbung

des Schalenriickens ninnnt im Allgemeinen mit dem Alter immer

mehr zu ; auch die alten Weibchen unterscheiden sich von den

jungern Eier tragenden. Damit wird meist die Concavitât oder

Yertlachung vor derselben deutlicher. diejenige hinttjr derselben,

vor der hintern Schalenecke aber verschwindet.

Wir sehen also, dass die Formverhaltnisse des Schalein-iickens

iRir mit grosser Vorsicht als Speciescharacteristica gebraucht

werden durfen. Innuerhin mogen sich bei lângerer Beobachtung

lur einzelne Colonien Mitteltvpen und Yariationsextreme auf-

steljen hissen.
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Voii dt'i' Art (1er Wolbuiig' des hiiiterii Teils des Sclialeii-

riickeiis liaiigt iiaturlicli die Ausl)!!!]!!!!^' (1er dorsal-hinterii Ecke

vollstaiidiii' al). Es i>ilt fur sie dalier dasselbe.

ADirio.

I)er Mucro ist selir verschieden stark aiisgebildet. Er variirt

aucli iiinerliall» (1er einzeliieii Coloiiieii iiiid —wie schon (ifters

liervorin:eli()beii —wabreiid des individuelleii Lebeiis. Bel deii

Jungeii ist er oft relativ viel langer als bei den Erwacliseiieii

(Walensee, Arosa. L. de ïanay). Iiiiierhalb dev LotK/iiostris-

Gr/tjijie lial)eii verschiedene Forscher in einer Colonie —so !Stix-

GELix im Allsebwjderweilier —vollstândige Reihen von fast

nmcrolosen Formen (coniuta) zulangbedorntenbeobachtet. Fas-

sen wir die (Tru])pen Lofigispii/a-hoJiemica und Coref/oi/i zusani-

nien. so tinden wir auch hier eine liickenlose lleihe von deni

einen Extreni. B. JoKfilsp'dia Leydig (in Skandinavien scheineii

sicli freilicli noch abenteuerlichere Formen zu tinden, wie B. ele-

f/di/s) bis zu der absolut mucrolosen B. roref/oni Baird. Fiir die

einzelnen Colonien giebt Mininuun. Mittel und Maximum ein

gutes Characteristicum: docli uberdecken sieli. wie die Tabelle

zeigt, die A^ariationsgrenzen iiberall, so dass nirgends eine feste

Grenzlinie kann gezogen werden. (Sielie p. ôTl u. 595.)

Fast absolut ])arallel mit der Lange des Mucro gelit die Aus-

riistung seines ventral-vordern Randes mit Kerben oder kleinen

Zâhnen. Kurze Mucronen zeigen gar keine solclien, lange bis

vier. Innerlialb derselben Colonie sclieint iibrigens die Zabi die-

ser Incisuren nocli mehr zu scliwanken als die Liinge des ^lucro.

Eine dritte Eigentûmlichkeit des Schalendorns ist seine Hicb-

tung. Der Grund desselben, und so aile kurzen ^lucronen in ilircr

Gesamtheit. bilden einen AVinkel von etwa 45 ' zur Làngsacbse

des Tieres, also aucb zum liintern Sclialenrand. Die àussere Partie

biegt sich wold bei allen langern Mucronen mehr oder weniger
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deutlicli nach hiiiteii. Die âusserste Spitze kami sicli daiiii. wie

bei B. ele(/((i/s. wieder etwas veiitrahvarts biegeu. Die Stellung

des Mucros ist wohl fur einige Coloiiieii (Neuchâtel) charakteri-

stiscli, doch ei-môglicht sie, wegeii der iiidividuelleii Variation

keine scharfe Abtreiiimng.

Die Biegimg des hinterii Scbalenrandes liaiigt direct voii der

Aiisbildiiiiii' des^Iucro ab.

Vcnt)'(llc()llf()Mi\

Die iiabe der veiitral-hinterii Ecke imierhalb des Schaleii-

randes stehende Borste ist ftir die Bosmineii charakteristisch.

Sie scheint licicbsteiis bei deiien der Loufi'irof^tns-Gyuppe rehitiv

etwas mjichtiger ausgebildet zu sein, als bei den andern.

In verschiedener Deutlichkeit ist dagegen der ihrer Insertion

entsprechende Vorsprung des Schalenrandes ausgeprâgt, welcher

nach vorn zu die oft erwahnte Bucht begrenzt. Er konnnt bei

grossen und kleinen Bosniinen vor. Yollstandiges Fehlen consta-

tirte ich nur bei Formen mit ganz winzigeni ^Mucro. Uberhaupt

liiingt seine Ausbiklung mit der des ^lucro zusannnen. Ubrigens

s( hwanken aucli hierin die Tiere einer Cokuiie bedeutend.

Der iibrige Sclialenrand bietet keine Besonderheiten.

Der Bau der Schale in der Umgebung der Insertion der Ruder-

antenne ist innerhalb des ganzen Genus âusserst constant. Am
Hinterrand des Rostrum markirt sich die starke, den Antennen-

stamm bergende Einsenkung durch eine stârkere Chitinleiste
;

dièse verlauft von derRostruuispitzedorsahvarts, biegt dann um

etwa 90° nach hinten undtritt liartan den Fornixrand, mit dem

sie sich ungetahr bei der hinternEcke desFornix vereinigt. Hier

biegt sich in scharfer Knickung der Rand wieder in die ventro-
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dorsale liiclituiiii. uni sicli ])al(l mit dcin in «ilciclicr Ivielitiuii'"

verlaufeiideii vordeni Sclialenraiid zu vereinigen.

A'eifolgeii wir iiiiii deii Foniixraiid von der Trennungsstelle

von dieser Linie an in unigekelirter liichtung. Er verlaiift hier

liber die Aiitenneninsertion ungefahr parallel zur Liingsachse

des Tieres. Wie die erste Linie. biegt er sich veiitralwârts inid

wird zu einer Cliitinleiste, abnlicli wie die der Schalenskulptur.

nur starker. Dièse Leiste verbiuft nun. bei allen grossen Bos-

minen. in fast gerader Linie zur Rostrunispitze. bei deneii der

Longirostrisgrui)])e dagegen biegt sie sich, wie schoii Seite 5(S4

bescln'ieben, noch niehr nach hiiiten imter den Anteimenstanini,

uni sich in ein Skul])turnetz aufzul(»sen.

Die Richtiingsverhâltnisse werdeii an niinini gedrtickten Pra-

paraten leicbt verscboben und verandert. Sie diirfen daliei- nur

an otïeneii oder obne jeden Druck und Schub verscdikjsseneii

Praparateii untersucht werden. Planche Bikler erweisen sich

als durch solche Fehler gefalscbt (so wohl auch Stingelins

iMgur seiner Titiseetoriii. die ich auf Taf. 20, Fig. 27 korri-

giere).

I)ie ScJ/aJei/slf^lptfir.

Wir sehen zuiii ^'ornllerein ab von der Punktierung, die

von senkrecbt zur Obertiache der Sdiale unter der Cuticula

verlaufenden (^)uer))riicken gebiklet wir(k Die eigentliche

Schalenskul]»tur Itestelit aus kleinen leisteiitormigeii Cuticuhv

verdickungen. die bei allen l)0sminen nach eineni einheitlichen

(irund])lane verteilt sind. Die Leisten krnmen sehr verschieden

stark entwickelt sein : oft sind sie sehr deutlich, oft aber —be-

sonders anbestimniten Schalenpartien —werden sie so schwach.

dass wir sie nicht iiiehr beobachten konnen, verschwinden viel-

leicht sogar vcUlig. Solche Unterschiede finden sich sehr oft bei

den Exemplaren einer und derselben Kolonie, obschon fiir die

verschiedenen Kolonien oft gewisse Mittelweite charakteristisch
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sind. AVir durtVn also (las \^)iiiaiHleiiseiii oder Fehleii eiiier

deiitliclieii Sflialeiiskulptur iiiclit als S])ecies treimendes Cha-

racteristicuin beiiutzen, wie es hauptsachlich Schodleiî ver-

siiclit bat.

Die Leisteu siiid mmals ])arallele Laiigszûge entwickelt. mit

veibiiideiideii (^)uerbrûckeii. Werdeii dièse Querleisten stârker,

su beeintlussen sie die Langsbnieii. sodass dièse an der Ansatz-

stelle gebrcH-lieii werdeii. Es entstebt so ein Netz, ahnlicb dem

der Strebeii eines gotisclien Gewolbes, nacli mecliaiiisclien (le-

setzen aiigeordiiet. Werden eiidlicb die ()uerbalkcheii gaiiz

ebenso stark wie die Langsleisten, so entstebt, \vo das Netz sicb

ungebindert entwickeln kann. ein System von regelmâssigen

Seclisecken. an anderen Stellen aiieb Funfecke, Rboml)en luid

Dreiecke.

Bei vielen llosminen konnen wir an einem Individuum die

vollstandige lîeilie von der reinen Streitung mit seltenen,

scbwachen (^Hierbriicken bis zur regelmâssigsten Hexagonzeich-

nung beobacbten; bei andern berrsclit mebr die eine vor, bei

nocb andern die andere. Aber iiberall sind es dieselben Korper-

teile, die grr)ssere Tendenz zur Hexangiilation, und dieselben,

die solcbe zu bestimmt gericliteter Lângsstreifenbildung zeigen.

Icb babe die lîichtung imdStârke der Streifung (oderBildung

gestreckter [N)lygone) in ein schematisches Bild zusammen-

gestellt (Taf. lî), Fig. 21). Es wâre das Bild einer rein lângs-

gestreiften Bosmine, weim eine solche existierte. Es gilt aber.

wenn wir die Streifen nur als Langsricbtimg langsgestreckter

Polygone auffassen. ftir aile bisher genau beobacbteten Bos-

minen.

Wir seben, dass die Streifung beinabe iiberall dem Schalen-

(*<mt(uir f(tlgt. Sie beginnt in ibrer stârksten Ausbildung etwas

binter der Scbnabelspitze. an der Ansatzstelle der ersten An-

tenne, mit î) —1 1 Ljingsleisten. Da sicb die ScbalenHacbe des

Kopfes dorsalwarts verbreitert und die Leistchen ungefàbr den-
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.selbeii Abstaiid behalteii. treteii zwisclieii ilineii iiacli lîediirfiiis

neue auf. So zillileii wir hinter deni Auge schoii 11 —14, in (1er

(Tegeiid des Foriiix liber lô. Ain Fornix folgen die zwei ven-

tralsten Streifen inuiier dein Contour, die zwei nachsten verteilen

sicli in charakteristischer Weise iiber seine dreieckige Flaehe.

Aile venti'alen Liingsstreifen laufen ini A\^reinigungspunkt von

Fornixcontour und vorderni Schalenrand zusannnen.

Auf die Scbalenklappen setzt sich die Streifung in der dor-

salen Partie fast oder ganz uininterbrochen fort : in den

tlachern niittleren Teilen dagegen wird sie so undeutlicli. dass

ich sie nirgends ganz deutlich beobachten konnte. Oft wurde sie

an dieser Stelle unrichtig erganzt (so auf drei Zeiclmungen

Stixgelixs). Der vordere Teil der Sclialenklappen zeigt ein

nierkwiirdiges Verhalten : die ventralste Leiste trennt sich hier

voni Schalenrand und liisst zwischen sich und deniselben ein

Feld frei, das entweder gar nicht oder mit regelmassigen

Hexagonen skulptirt ist. Zwischen dieseni Feld und deui dor-

salsten, deni Contour folgenden Streifen strahlen nun die

Leisten facherartig aus. Ihr Anschluss an die des Kopfes ist

freilich grossenteils hypothetisch. Die dorsalen folgen dem

Contour bivS zum Grunde des Mucro, die ventralen teilweise —

-

so weit sie nicht v(n"her auslaufen —dein ventralen bis eben-

doi'thin : die niittlern verschwinden friiher. So laufen aile in der

Xahe des ]Mucrogrundes zusannnen, wo ein unregelmassiges

Netzwerk entsteht.

Nun ist freilich bisher iu)ch keine Dosniine beobachtet wor-

den, bei der sich die Streifung so weit ausdehnte, sie geht viel-

inehr imnier auf grossern oder kleinern Schalen])artien in

gestreckte Felderung oder in solche ohne eiilseitige Langenent-

wicklung liber,

Ani Kopfe in der Nàhe des Rostrum zeigt sich an der Dorsal-

seite wohl bei allen Bosniinen ausser der Loiigirostrisgrfqjpe reine

Streifung mit seltenen und schwachen Queranastomosen. Nur
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bei (1er Loiigirostris-Gruppe ist die Streckuiigstendeiiz so

schwach, dass es aucli hier iiiir zur Bildung" xon gestreckteii

Polygoiieii koniint. Auf den liiiiteni, dorsalen Kopfpartie eiit-

wickelt si cil aucli bei der Coregoni- imd teilweise sogar der

Loi'/(/lspiN((-h()hemlra-Gruppe lang gestreckte polygonale Zeich-

imng. Bei allen Bosminen findeii wir in der Nâhe des Fornix

und an der ventralen Seite des Bostruni Felder, freilioh hier

niehr Vier- und Dreiecke mit pra'gnanter hervortretenden

Langsleisten.

Auf den Schalenklappen tinden wir Streifung nahe dem dor-

salen. und nahe deni vordern ventralen Contour bei der Lrwf/is-

^nmi-Gruppe, und ini erstern Gebiet auch noch bei den B.

holiennca nahestehenden Fornien. Bei den iibrigen Bosminen

handelt es sich auch hier nur uni gestreckte Polygone. In der

Mitte der Schalenklappen tinden sich fast iiberall —w o iiber-

\vàx\\){ Skulptur wahrnehmbar ist, —deutlich bis kaum mehr

gestreckte Felderung. In den ventralen und hintern Schalenpar-

tien lâsst sich sehr oft keine deutliche Streckungstendenz mehr

constatieren. Wosich die hier hypothetischen Langsrichtungen

convergirend tretit'en, entsteht, wie schon gesagt, unregelmâssi-

ges Netzwerk.

Xachdem wir den allgemeinen Plan dieser Skulptur festge-

stellt haben, niiissen wir die Frage beantworten, ob dieselbe im

Speciellen systematisch zu verwenden sei. Dies wird dadurch

sehr erschwert, dass die Skulptur oft auf grossen Partien nicht

sichtbar ist —auch dies, wie erwahnt, ein nicht constantes

Merkmal.

Absolute Constanz der Skulptur innerhalb einer Colonie ist

bei der Variabilitat der Form nicht zu erwarten. Ich habe sie

auch nicht constatiren krmnen. Auch sind, wie eine Yergleichung

der Abbildungen zeigt, die Unterschiede zwischen den einzelnen

Formen gering. Finden wir z. B. amvordern ventralen Rand der
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Sclialeii iiii Boden- iind Bielersee etwa zwei Polygoiireilieii. wo-

rauf Streiteii folgen, so sind es iin Neueiibiiriiersee schoii o bis

), iui Geiifeisee uni 5, im Zugersee nocli melir, bis iiii Vienvald-

stiittersee die manze Scbaleiiecke mit Polygoneii gefiillt uiid die

Streifiiiig verschwiindeii ist. Solche Beispiele liessen sicb fur

andere Schaleiiteile in grosser Menge anftihren.

î^s ist zuzugeben, dass die vorherrschende Ausbildung der

Sclialenskulptur zur Cliaracteristik einer Colonie dienen kann,

uni Species zu trennen. kann sie abernicht geniigen.

Krste Âpfemie.

Die Tastantenne des Weibchens liefert verschiedene Cha-

racteristica : die Lange ihrer beiden Teile, Stiel und Vau\-

teil
; den (Irad der Riickbiegung, niessbar an der Projection

der Spitze auf die Liingsachse des Tieres ; die Zabi der

Knotchenreihen (Incisuren) ; die Ausbildung des dreieckigen

Scbildchens liber der Insertion der Sinneshaare. Fiir die

ersten drei stelle icli die Maasse, Maxima, Mittel und

Mininia der verschiedenen Colonien fur grosse und kleine

Bosniinen zusannnen, Sie werden ani besten zeigen, ob mit Hilfe

dieser Proportionen (irenzen zu ziehen sind. Eine almlicbe

kleine Zusannnenstellung mag statt vieler Worte fur die Inci-

surenzabl des Endteils geniigen und fiir das dreieckige Scbild-

chen eine Heilie von Abbildungen (ïaf. 20, Fig. 11-2G). Bei der

Untersucbung des letztern ist grosse Vorsiclit notig, da dasselbe

Schildcben genau von der Seite, etwas von vorn oder von

liinten betrachtet, recht verscbiedene Bilder liefern kann. Icli

habe die Zeicbnungen môglicbst genau von der Seite genonnnen,

ob es iiberall ganz gelungen ist, kann icli nicht entscheiden. Die

Bilder sind iibrigens grossenteils zufallig lierausgegriffen. Xur

bei wenigen, wie der Genfer- und Vierwaldstâttersee-Bosmine.

liabe icli aus einer Anzahl von Zeicbnungen, die nicbt genau

iibereinstimmten, die Mittelform ausgewiiblt.
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Es nmss auffalleii. dass bei deii gTosseii Bosininen die ver-

schiedenen zieiiilicli Itickenlosen Reihen, welche sich nach deii

Cliaracteristicis der 1. Antenne zusannuenstellen lassen., bis

zu einem gewissen Grade tibereinstimmen, besonders die nach

der Antennenlânge und deni dreieckigen Schildchen. Die

Gruppen mit kuizen Antennen haben kiirze stumpfe Schildchen

mit starkem hinterm Vorsprung, die Bohemica-Gnqype (mit

ziemlich langen Tastantennen) besitzt lange, spitze, die Coreqoni-

Gruppe endlicli (mit den lângsten Antennen) wieder viel kleinere

Schildchen. Doch iil)erall Ùbergânge ! Die Zahl der Incisiiren ist

im (lanzen eine Funktion der Lange des Endteils, doch machen

hauptsâchlich die Fornien aus Walen- und Sempachersee Aus-

nahmen, da bei ihnen viele Knotchenreihen aiif einen verhâltnis-

miissig kurzen Endteil ziisammengedrangt sind.

Die Form der Antennen von vorn oder ventral betrachtet,

hangt wolil aiich mit der Lange ziisanniien, ahnhch wie die Form

des Miicro mit der Lange desselben. Kiirzere Antennen diver-

gieren namlich deutlich, mittlere wenigstens am Endteil nicht

mehr so stark. die sehr langen, wie die aus dem Engadin und

aus Pfathker- und Baldeggersee, konvergieren mit den Spitzen

etwas, bei skandinavischen Formen mit noch langerer Tastan-

tenne ist dies noch deutlicher ausgeprâgt.

Bei den kleinen Bosminen der Loi/f/irosfris- Gnqjpe haben

ahnliche Reihen schon Stingelin. WELTXERundStenroos be-

obachtet. was Lange und Biegung (bei cormifa hakenfôrmige

Kriinnnung) und wohl auch Incisurenzahl der Tastantenne an-

betritït. Die Form des dreieckigen Schildchens scheint in dieser

(Truppe konstanter zu sein (siehe Taf, 2 1 . Fig. 2).

Ahnorme Tastardenneri.

Hier ist noch der Ort von Missbildungen zu sprechen, die ich

an Bosminen des Vierwaldstàtter-, Titi-, Sempachersees und des
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AVenigei'weihers beobaclitet liabe. Dass es solclie waren, uiid

iiiclit Foriiien aiiderer Species, beweist (1er Umstaïul, dass in (1er

Melirzahl der Fâlle nur die eine Tastanteime das abweicheiide

Verhalten zeigte, die andere aber das gew()hnliclie. In allen

Fâllen handelte es sich um Verkûrzung des Endteils und starke

Reduktion der Zald seiner Incisiiren.

Ich beschreibe zuerst den ini Vierwaldstâttersee ani 1 7. Jiili 97.

also zur Zeit des Riickganges der Bosminen, beobachteten Fall.

Hier waren beide Tastantennen verkinnmert. A 4-B maass 13f).

also aucli das Rostrum war bedeutend kiirzer als gewdlnilicli.

C_]-I) maass 325, die Projektion der Antenne 295. DieZahl der

Knôtchenreihen ani Endteil betrug niir 5, und zwar bewies die

Unregelmâssigkeit der Distanzen deutlicli, dass das ganze eine

Abnorniitât war. (Tafel 20, Fig. 30.)

Ini Material voni 7. Juli ans dem Titisee fand sich ein Exeni-

plar, bei dem das liostrum und die eine Tastantenne ganz normal

war; sie maass: C. = 105, I). = 350, und trug 14 Incisuren, die

andere dagegen war bedeutend verktirzt und wies nur 7 Knot-

chenreilien auf. Die Zabi von 14 Incisuren an der lângern Tast-

antenne mag auch etwas abnormal sein, da der hauiigste Befund

17 ist.

Ganz ahnlich verhielt sich das Exemplar ans dem Sempacher-

see : Rostrum und Antennenstiel normal, der Endteil der einen

Antenne luichstens ganz wenig, der der andern (rechten) stark

verktirzt. Die Incisurenzahl war hier von 20 auf 13 am linken,

auf 6 am rechten Endteil vermindert. Auch hier beobachteten

wir ganz unregelmiissige Distanzen zwischen den Kncitchem-eihén.

Ich stelle die Maasse zusanmien :
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Dasselbe beobaclitete ich endlich an eiiier zur Lonf/irosfris-

Onippe gehoreiiden Bosmine ans dem Weiiigerweiher ; liierwar

die eine Tastantenne weniger, die andere bedeutend inehr ver-

kiirzt. die Iiizisurenzahl betruii' (i uiid 10, gegenûber dem iior-

malen Verhalteii 11 —12,

Die Àbiilicbkeit aller dieser Aiiomalien berechtigt uns zu der

Vermutuiig. dièse seieii iiicht gaiiz zutallig. wir liabeii es vielniebr

bier mit eiiiem lUickscblag zu tbiiii. Aulïâllig ist jedenfalls, dass

die verkriippelteii Tastanteimen aller dieser Formeii in Lange

iind Incisurenzabl ziemlich genan mit denen der Formen ilberein-

stinnnen, die die ktlrzesten Antennen aufweisen, bei den grossen

IJosminen mit der typischen B. ïonfjispina Leydig. Wir miissten

daim aucb fiir die LfD/f/iro.'^fris-Grnpjjf' eine Stammform mit

kurzer Tastantenne annebmen.

Z/relfc Antemic.

Die liuderantenne ist, —wie scbon frtilier hervorgeboben, —
id)erall fast genau gleicb gebaut. Dei der Feststellnng der Lange

bat man sicli, wie bei vielen andernCladocerenvorTauscbungen

wegen verscbiedenen Streckungsznstandes der Coxalarticulation

selir in Acbt zu nebmen. Eine Vergleiclmng meiner grôsstenteils

auf gleicbe Korperlânge reduzierten Abbildungen wird die Con-

stanz der Langenverbaltnisse am besten erweisen, Bei der Yer-

gleicbung der Ruderantennenlànge mit der des Rostrum und des

TastanteimenstielSj wie man sie in den meisten Diagnosen tindet.

berulit derUnterscbied wolilimmer auf der Lângenvariation der

letztern und nicbt der Buderantenne,

Bezielien wir die Lange der Buderantenne dagegen auf die

K(»rperlange, so erbalten wir imuier Zablen, die sebr wenig ^on

"/. abweicben.
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Auge.

Die Yariabilitat des Auges in Bezug aiif seine Grosse illustriere

icli wieder (lui-cli eine Tabelle. Sonst nalie verwaudte Fornien.

wie die des Bodensees und des Bielersees, oder die des Walensees

nnd des Zurichsees zeigen selir grosse Verscliiedenheiten. Ani

wiclîtigsten ist aber die ganz énorme Variation, die icli inner-

lialb der Colonie des Vierwaldstattersees ini Laufe des Jahres

beobachtet habe. Aucb in dev Lonffirosfris-Grup2)e konstatieren

wir dieselbe Variabilitiit. Ich brauclie nur an die Sâckingersee-

tbrni Stingelixs und an die nieinige zu erinnern.

Die iibrigen Eigenschaften des Auges, wie Grosse und Zabi

der Krvstall-Linsen und aucb die Lage derselben im Vergleicli

zu der Pignientniasse sind ûberall dieselben.

Daber ist das Auge nur zur Cbarakteristik verscbiedener

Colonien, teilweise sogar nur zu der verscbiedener temporaler

Fornien (Saisonvarietâten) innerhalb derselben zu verwenden.

Abdomen tind Jh'-ifahdoui.en.

Der Dorsalrand des Abdomens trâgt bei allen unsren Bosmi-

nen vor den Setje abdominales einige Querreiben von Bôrstclien

oder Haaren.

Die Set;e abdominales zeigen ebenfalls keine wabrnehmbare

Variation.

Aucb das Postabdomen bat eine sebr constante Form. Die

Borstcbenreiben an seiner bintern dorsalen Ecke wecbsein, wie

es scbeint individuell von 2 bis 3, vielleicbt aucb 4. bei allen

Gruppen gleicb. Systematiscb sind sie daber nicbt zu lirauchen.

Ebensowenig die scbwer zu beobacbtenden Grûppcben ganz

feiner und kurzei- Haare, die iiber das ganze Postabdomen zer-

streut sind.
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Die Grosseiiverlialtnisse voii Endkralle uiid K rail eut riiiier siiid

iiberall ungefahr dieselbeii.

Die cliaracteristischeii Bieguiigs- uiid Beweliriuigsverhâltnisse

wurden sclion friiher bescliriebeii. Wir keniien danaeh zwei

Formeii (sielie p. ôlT imd }). 57S) :

1) Longirostrisgnqjpe (uiisrer Gegend, ob iiberall, ist noch zii

C(nistatiereri) : Kralle an zwei Stellen besonders stark gebogeii.

Bewehriing proximal (Eiide des Kralleiitragers iind (Iruiid der

Kralle) mit schief stehenden langen feinen Rorsten, distal (Kralle

zwisclieii erster uiid zweiter Biegung) mit c. 1(1 senkrecht

stehenden Zâlmchen.

2) Longispina- bohémien- iind Corefioni-Gntppc : Kralle

gleichmassiger gebogen. Bewelirimg: Krallentrager mit (iruppe

minimer Harchen, Kralle am Grund (iind Ende des Krallen-

tragers) liiit 6-8 stârkern etwas schiefstehenden Zalinchen, dis-

tal endlich Strichelung.

Dièse beiden P'ormen sind bei unsren Bosminen constant,

lassen sich also nur zm* Trennung des (n-nus in zwei Abteiliin-

gen beniitzen. Ausserdem fehlen uns ziiverlâssige Angaben in

der Literatur iiber dièse Gharactere in verliangnisvoUem

(Trade.

Mdi/nehert.

Trotzdem ich —icli darf wolil sagen —Tausende \on l]os-

minen gesehen habe, ist mir bisher nie ein ^lannclien zu i^e-

sidite gekommen. Ks ist dies ein weiterer Beweis fiir ihre Sel-

tenheit. Freilich mogen sie in der L(n/f/( rosf ris-GrujJj^e etwas

hâufiger vorkommen, als bei den iibrigen. Aiicli kônnte im Xor-

den pAiropas das Verhaltnis der beiden Geschlechter ein etwas

anderes sein, als bei uns.

AVenn uns nun Unterschiede der ]Mânnchen auch eventuell

zur Trennung der Bosminen lielfen krnniten, so sind sie. der

Seltenheit der ^Mannclien wegen, doch jedenfalls nicht })raktisch
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zu verwendeii. Wiv besitzeii ubrimeiis bisher so weiiig iiiid

grossenteils so uiizuverlassiges Material nus (1er Literatur, dass

eiiistweileii kaiiiii Resultate zu erwarteii sind.

Kurze Notizeii oder Zeichnungeii von Maimcheii tindeii si eh

bei SCHÔDLEE(()()) von IJ. cornxfd

» » » » » Io)/f/irosfris

» Norman a. Brady ((w) von /A lomiisplna '

» r.-E. MÛLLER (iS von B. corn ut a

» " » - " » lonffirosfris

» (J'iaphana

» LiLLJEBoRG (Zacharias 87) von B. crameornis,

» » coi'Cf/oH/ /'. lùnii'ilis

(Sars 91) von B. hrerispii/a

» Stenroos 95 von B. hreinspina Lillj.

-> brevirosfris P. E. M.

» iSïiXGELix 95 - » 'pelliicida St.

Einzelne Autoren unterscheiden die Mànnchen von B. hnifi'i-

rosfris und von B. coniuta auf verschiedene Weisen. Die An-

gaben der Autoren stinnnen aber absolut niclit niiteinander

iiberein. ()b das « Mannclien » von B. /oi/f/irosfr/s P.-E. Mi'L-

LERS iil)erliau])t ein Mànnchen war ist fraglich. Aucb die Cons-

tanz des Merknials von Schodler, der starken Concavitât ani

dorsalen l'ostabdoniinalrandnuiss noch constatiert werden, Eine

scliwâchere Concavitât an jener Stelle tindet sicb auch bei den

andern Eornien.

]Mit den ganz sparlichen Angaben von Mànnchen grosser

Bosniinen ist noch weniger auszurichten. Das von B. corcfioiii v.

fmnnlis soll mit deni von B. (Imphaiia ilbereinstinnnen. Die ^'on

B. dlaplmna Millier und lonçiispina N. a. P). zeigen dieselben

Yerschiedenheiten in Antennenlânge und Mucrolange wie ihre

Weil)chen, nur viel weniger stark ausge])ragt. Wiirden wir di<'

' Bei Daday <s.^ reproduciert.
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Maiiiiclieii aller Zwisclienforiiieii keiiiien, \\k' bei deii Weibcheii.

s<> wlirde wolil aiicli dieser Uiiterschied falleii. l)a wir niclit deii

10. ïeil von Forineii bei deii Mamiclieii keiineii. wie bei deii

Weibchen, ist es ganz begreitlich, dass uns die Zwisclienformen

einstweilen felilen.

Systematik der Schweizer Bosminen.

Naclideni wir niin die ("baraktere der uns bekannten Schwei-

zer l)Osniinen und der ûbrigen Formen, soweit wir sie bertick-

sichtigen niiissen. kennen gelernt haben, konnen wir denselben

ihre Stellung ini System anweisen. wie sie unsern jetzigen

Kenntnissen entspriclit.

Es ist schon niehrmals auf die scliarfe (îrenze liingewiesen

worden. die die Loiifi'i rosi ris - Gruppe von den iibrigen ans

iinsreni (4ebiet l)ekannten Formen trennt.

Ans den schon angegebenen (Iriinden schliessen wir uns der

Ansicht von Hartwig und Stenroos an und betrachten aile

bisher beschriebenen Formen, welche zur L(mglrostns-Griippe

geluiren, aucli als Glieder einer einzigen Art. (S. \). ôT'J fî.)

AVir erhalten so tblgende Diagnose fiir

Bosmina longirostris 0. F. Miill.

Bewehrung der Endkralle wie Seite 578 und kiirzer S. 615

beschrieben und Tafel 20, Figur 29 abgebildet. Kostrum ver-

liingert, mindestens V^ Korperlange (Distanz Augencentrum —
Schnabelspitze). Stirnborste von der Schnabelspitze entternt

(B > V 2 A,). Korperlange niclit iiber 550 p.. Schalenskulptur

zeigt auch an der vordern Rostrumtiache keine reine Streifung.

Fornixcontour geht als Skulpturstreifen nicht zmn Rostrum.

Aile andern Arten der Gruppe (siehe S. 572) mtissen in dièse

alteste Art einbezogen werden, wofern sich nicht bei einzelnen
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(lie bis jetzt fast nirgeiids gut beschriebeiie Bewelirung (1er Eiid-

kralle als abweicheiid herausstelleii sollte. Aile iiiitersclieideii

sicli iiur durch die inaimigfache Itickeiilose Reiheii bildeiideii,

hochst variableii Charactere. Wegen der weitgehenden tempo-

raleii Variation kônneii wir iiicht eiiunal von einigermassen festen

Varietâten reden, demi es sind bisher imr selir weiiige Colonien

wiilirend Itingerer Zeit beobacbtet worden. 80 die scbon er-

walinte STiNGELix'sche Forni ans dem Allschwyler-Weiher bei

Basel (hmfiirostris-coniida) und die durch Stexroos bekaiiiit

gewordeiie Form des Nurmijarvi (forniu ren/d/is-coiiNifa-liforalls

Str.). Die Forni des Sâckingersees wagen wir trotz dreinialiger

Beobachtungnochiiiclit zu den geiiiigend bekannteii zu rechiieii.

Es sind also bis jetzt fast nur einzelne ans deni grossen Chaos

von Local- und Temporal-Variationen herausgegriftene Formen

l)ekannt. ICinige derselben sind in der Literatur oft genannt und

auch einigermaassen gut characterisiert. Dièse diirfen wir als

« Forma» » behalten.

Als

Forma typica

kOnnen wir wohl, wie schon erwahnt, eine der des ]jO\verzersees

ahidiche Bosmine ansehen. Doch ist nicht nur die Beschreibung

0. F. MiTLLERs, sondern auch die mit einigerWahrscheinlichkeit

dasselbe Tier betreffende P. E. ]\Iullers vie) zu mangelhaft.

Besser characterisirt ist die

Forma cornuta .1 urine,

Ihr Hauptmerkmal ist die hackenartig gebogene Tastantenue,

deren Spitze etwas dorsahvârts gerichtet ist. Dièse Form der

Tastantemie mit etwa 8 Incisuren am Endteil scheint an sehr

vielen Localitâten, besonders im Sonnner an den Colonien der

L(yinjir(Mns-Gra}ïpe aufzutreten. Auch die iibrigen Charactere
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sclieinen teilweise dieselben zu sein. Dies ergiebt wenigstens die

Ziisammenstelliiiig der Maasse, die wir ans deii verscliiedeiien

Fimdorteii besitzen. Es sind dies diejeiiigen SchOdlers aus der

Umgebimg- Berlins (Sch. 66, p. 49), die von Stenroos (9S) an

Augustexemplaren des Nurmijârvi und die meinen aus deni Lac

de Tanay, ebenfalls voni August. Aus diesen lasst sicli folgendes

zusainmenstellen :



fi20 (i. Bl'RCKlIARDT.

Forma longicornis Schodler.

i.st eiiie verhaltiiisiiiassig ^^iit bescliriebt'iie Fonn. dereii Haupt-

eigentumliohkeit der ziemlich lange (iiach 8chôdlee [GG] 200

auf 1000 Gesaiiitlànge, iiacli Messimg nacli ineiner Méthode an

SCHUDLERsZeichnung nur 143), schrâg ventralwarts gerichtete,

niclitnacli hinten gebogene Miicro darstellt. Tieremit almlichen.

docli niclit ganz so langen ^lucronen fand ich ini Sackingersee,

Stingelin wolil auch ini Maiien- und Jouxsee. Dass aber bel

uns LoNf/irosfris-Fot-iiieit mit so langer Tastantenne (C -f- I^

= 7Ô0, Projection == circa GOO) vorkommen, môclite ich einst-

weilen bezweifeln. Schodler hat die iVrt bekanntlich nach eineni

einzigen Exeniplar aufgestellt. Es ware deshalb yerdienstvoll,

zii versuchen, almliche Fornien ini Winter in der Spree wieder-

ziitinden nnd genau zu niessen.

Forma laevis Leydig.

Die Undeutlichkeit der Schalenskulptur diirfen wir nicht ein-

nial als Characteristicum einer Varietiit unterster Ordnung an-

erkennen. denn sie wechselt individuell, ja —was noch niisslicher

ist —je nach der Art der Untersuchung. besonders bei den

kleinen Bosminen. Ein besseres ^lerknial ist der sehr ausge-

sprochene nach hinten und sogar dorsalwarts gebogene Muent

und die lange, gleichniâssig nach hinten gebogene, concentrisch

mit dem vordern Schalenrand verlautende Tastantenne. In diesen

Beziehungen gleicht ihr ni auffallendem ^laasse die pelagische

Bosmine des Hallwvlersees.

Den Xamen

Forma pelagica Stingelin

konnten wir fur Bosminen mit langer, sehr wenig nach hhiten

gebogener Tastantenne reserviren. selbstverstandlich auch nur

ftir Saisonformen. Eine
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Forma japonica Poppe ii. Ricliai-d

wiirde keiiie andern Eigentuinliclikeiten aufweisen als die grosse

Zalil voii Incisuren am Eiidteil der Tastantenne: 15. Dieselbe

Ziffer koiiiiiit tibrigens auch iiu Ruthsee vor. Die B.japonka

Poppe iiiid liichard iiiiterscheidet sicli sonst iii nichts von der

iiew()hnliclien B. loi/fjirosfri.s.

B. mi ni ni a Imliof ist —wie schon Hartwig veriiuitet —niclits

aiideres als eine durcli die geringe Grosse ausgezeichnete B.

Jcmfjirosfris. Die liautigere Forni des Wenigerweihers ware bei-

nahe hieher zii recbiieii.

B. stiililmanni Weltner ist eiiie gaiiz gewcihnliclie, diircli i^ar

nichts ausgezeichnete B. hngirostris.

Auf aile ungenauen" und iinrichtii>en Identificationen einzu-

gehen, wiirde uns zu weit fiihren, da wir nur feststellen wollten,

was bis jetzt an einigerniassen gut detinirten Formen vorhanden

ist. Das angeftlhrte wird zum Verstândnis der altern Angaben

und auch zur vorlautigen Einordnung neuer Formen geniigen.

Was wir zur bessern Erkenntnis dieser Species notig liaben,

ist die Beobachtung weiterer Colonien w-âhrend lângerer Zeit,

wie sie uns Steuer versprochen liât, verbuiulen mit genauen

Messungen.

Da wir nur weitere einzelne Formen, keine P)eobachtungs-

reilien liefern konnen, so verzichten wir auf die Aufstellnng neuer

Formée. Wir stellen nur noch einmal zusannnen, mit welchen

schon beschriebenen unsre Exemplare am ehesten iiberein-

stinmien.
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Fimdort

Lowerzersee

Luiigernsee

Sariiersee

Halhvylersee

Eotlisee

jMaueiisee /

Lac de Joiix \

Siickiiioersee

Data m
(Moiiat)

2

9

1)

2

div.

AVeiiigfc'rweiher î)

Moosseedorfsee 7

LacdesBreiiets .S
)

Lac de Taiiav S \

Form

iialie der f. tvpica.

/wischenfonneii f. tvpica ^ f. hevis.

iialie der f. he\is.

11 allé der f. japonica.

Zwisclienf. zw. f. tvpica uiid loiigicoriiis.

f. longicornis ? ii. Stiiigeliii.

f. ])elagica n. Stiiigeliii.

teihv. f. longicornis, teihv. naher tvpica

od. jjelagica.

nalief. mininia, einzelne naliere f. tvpica.

Zw. f. longirostris —cornuta.

f. cornuta.

Zur ^'ergleicliuiig der niaiinigfachen Foniien der Gruppen von

Loi/f/if<pi)ia-hohe)nic(i und Corefiom beniitzen wir die fur dièse

zusammengestellten Tabellen der Variationsgebiete (Seite 502

bis 571).

Begimien wir mit der Coregonigruppe. Wir liaben scbon Seite

5Ô8 gezeigt. dass die Forinen aus Laldegger- und Pfatiikersee

zu B. coref/oi/i uiiissen gereclinet werden, da sie zwischen Baieds

(XolîMAXs und BiîADYs) Typus und Lilljekoegs var. Jnnuilis

stelieii. l)a ein Kenner dieser bau})tsaclilicli in Nordeuropa liei-

niiscben Forineiigrui)pe wie Lilljeborg dièse zu B. coregoni

rechnet. diirfen wir deiiZusauimenbang zwischen dieser und deiu

Tjqîus und soiiiit aucli zwischen Tvpus und unsren beideii P'or-

inen als erwiesen annehnien.

Uni die Stellung der vielen Forinen der Lan filspiua-hohe mica

-

Gnippe zu priicisieren, betrachten wir zuerst dièse allein. Wir

habeii gesehen. dass sie in allen Characteren in einander liber-
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gelieii, dass sich iiberall die yariationsgebiete der einzeliieii

Coloiiieii uherdeckeii. In Beziig auf Kr)r])eiiaiige, SchaleiilKilie,

AugengrCKSse, Diinensioiieii von Eostriini und Tastantenne, Pro-

jection der Antenne und Lange des ^lucro genligt ein Blick auf

die diesbeziigliclien Tabellen. Bei der Grosse des Mucro finden

wii" zwischeii ôs und (iS eine kleine Liicke. Doch werden durch

dièse die in jeder Beziehung sich âusserst nalie stehenden Bos-

ininen der Biindner Hocliali)en von einander getremit : einerseits

die St. Morizer und Silser, andrerseits die Silvaplaner und Aroser

Bosmine. AVir diirfen dièse Liicke fiiglich uidjeaclitet lassen. Be-

trett's der Einzelbeiten des Kcirpercontours, des Mucro. und der

Forni des dreieckigen Schiklchens an der Tastantenne branche

ich nur auf die Bikler hinzuweisen und Betreft's der Schalen-

skulptur auf die Ausftiln'ungen auf Seite 606 f.

Durch ailes angefiihrte halten wir fiir erwiesen, dass aile

Fornien. die wir in die L(mfiispma-ho}iemica-Grup2)e gerechnet

haben (inclusiAe B. dollfusl, die Conier-. Luganer- und Seni-

pacher-Forni). d/trcli miuiiteyhrocliene Beilie.n r^rhunden sii/d,

aJso zu einer Art miissen (/erecJmef iverden.

Wir haben nun noch das Verhaltnis dieser Gruppe zu der von

B. coi'f (/()}/ i zu untersuchen. Zu dieseni Zwecke habe ich auch

die Fornu'n der ('(ircfionl-Gnippe, soweit wir sie hier brauchen,

in die Variationstabellen aufgenonnnen.

Die Fornien devCoref/orà-Gruppe haben zwar eine verhâltnis-

niassig geringe Korperlange, doch unterscheiden sie sich darin

nicht wesentlich von den Bosniinen des Bieler- und Luganersees

und von denen der Grauliiindner Bergseen. JaLiLLJEBOiiGs var.

h/muf/s erreicht die ^[axinialgrôsse mancher weiterer Formen.

Die grosse Schalenhôhe ist ein Hauptcharacteristicuni der

Coregoni-Grupi^e. Doch finden wir bei vier Colonien der Longi-

sphia-boliemlca-Gruppe Maxima zwischen SOOund 810; bei der

Luganer-Bosnihie steigt das Mittel auf 808, das ^Maximum auf

827 : wâhrend die Zeichnung Lilljeborgs fiir humUls 792 er-
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iiicbt. die P. E. ^Iûllers fur diaphcuia <S5(). Also aiicli liier ver-

biiidet die LiLL.iEB()RG'sclie Varietat beide Griippen.

Die Schalenbreite mag bei deii Corerioni-Fonnrn iiii allge-

iiieineii iioch etwas geringer sein als l)ei deii anderii : docli kaini

der Unterschied nicht gross sein, (bi die Dicke der Baklegger-

forni wenigstens 235 betrâgt, und die der Ziirichsee-Bosmiiie,

einer der starksten der andern Griippe, nicht viel ûber 260.

: Das Rostrum ist zwar bei imsren ('oref/oNl-Fonnet/ ganz be-

deutend verlangert, doch linden wir dieselben Distanzen flir A.

wie bei der Pfâffiker-Bosmine aucli bei der des AValen- und

Untersees ; dieselben fiir B, wie ini Baldegger- aucli iui Zuricli-.

Walen- und Senipachersee.

AVas den ganzen Schalencontour betrifft, braucben wir nur

auf unsre allgenieinen Ausfulu'ungen (p. GOo) hinzuweisen. lui

Ùbrigen durfte ein Vergieich der Bikler der Luganer-, Sem-

pacher- und Pfaitiker-Bosmine mit (U^r von Inimilis geniigen, uni

zu zeigen, dass die beiden letztern keinen ("harakter gemeinsani

liaben, der den beiden erstern fehk.

Derselbe âusserst stark verktirzte Mucro, wie bei lunnUis und

der Baklegger Coregoni, tinden wir auch im Senipackersee, des-

sen Form sich die des Ceresio und einige von den Biindner Bos-

uiinen unniittelbar anschliessen.

Auek die Ausbikhing resp. Réduction der Ikiclit zwischen

3Iucro und Schalenborste ist im Baklegger- und im Senipacher-

see ziemlick genau auf derselben Stufe stehen geblieben.

Die îSchalenskulptur ist, so weit sie beobaclitet werden kaini,

bei der Form des Comersees fast genau dieselbe, wie bei denen

der ( ^orefioni-ijrrupjx'.

Das Auge ist zwar bei der Baldegger-Bosmine selir klein,

doch konnnen im (xenfer- undVierwaldstattersee ebensolclie vor:

ausserdem erreicht das der Form aus dem Pfâffikersee eine

(ïrfisse, wie sie auck l)ei manchen weitern Colonien der andern

Gruppe vorkommt.
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Der Stiel (1er Tast antenne ist bei iinsien Coref/oifi-Vonnen

verlialtnisniassiii' lani>-, doch nicht iin,2:ewr»hnlich : er wird an

J^anjne von solclien ans deni (xenfer-. St. Morizer-, Silser- und

Lnganersee iibertroffen. Die Foim und Grosse des dreieckigen

Scliildchens ist, wie die Bilderreilie (Tafel 20) zeigt, keine

wesentlich neue. Das Schildchen gleiclit in jeder Bezieliung deni

der Nenenburger Bosniine.

Es bleibt uns von ('haracteren, die iiberhaupt zwischen der

(Tru])pe \(m Loiff/isphta-holternica und der von Coref/oni variiren,

inir nocb die Lange und Incisurenzahl des Endteils und die

Riickbiegung der Tastantenne.

Die letztereist zwar beivielen Gliedernder Coregoni-Gruppe,

so auch bei den beiden Schweizer Fonnen ungew/dnilicli gross.

Hingegen ist sie bei der var. buniilis nicht bedeutender, als bei

iiuinchen Bosminen der Xo/?r/%jmft-&o/^emim-6r/7//j>|;e. Die Ziffer

ôoo fur (lie F^rojection der Antenne (wie bei JmmiJis) konnnt in

sedis Colonien derselben vor.

Ebenso komnien Incisurenzahlen von LS und 1 !) —den Mininia

in Baklegger- und Pfatiikersee —auch ini Aegeri- und Silva-

planersee vor; 20 im Silsersee; im Sempachersee endlich das-

selbe Maximum (22) wie im Pfâffikersee.

Die fiir B. coref/ofN charakteristische S-formige Biegung der

Tastantennen, von ^•orn-ventral betrachtet, die Gonvergenz der

Spitzen, beobachtete ich nicht nur bei den Formen des r)ahlegger-

und Pfaffik(^rsees, sondern aucli bei denen der Engadiner Hocli-

seen.

Xnr h? BezKn aiif die iJinfic des Endteils dvv Tastantenne

krunien wireinewirkliclie Liieke zwischen der (hyeiionl-druppe

einerseits und unsren iibrigen grossen Bosminen andrerseits fest-

stellen.

Wir miissen aber die ]]lchtif/],'e/t dieser Liieke noch discuti-

ren. Die Lange des Endteils schwankt innerlialb (h^r meisten

Colonien uni etwa 20 °/o des ^lininuims. jedoch

Rev. Suisse de Zool. T. 7. 1900. ^i»
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iiii iîaldeggvrsee voii (Hô-SSô, also 35 7"

» Vierwaklstattersee - 'iôô-oTO, » 45 7o

» Untersee » 2(;()-395. » 52 7o

» Genfersee » 227-4()(i, >> 79 7o

liidergaiizendrriippe Lonfilsphia-hthemka von 227-4G6, also

105 7oiiî tler Coref/oni-Gruppe y on 565- luindestens 1250 (/«-

tentiedta Poppe), also luiiulesteiis 121 7o. Dagegen verscliwiiidet

die Differenz von 99 zwischen Maximum der Longispina-hohe-

mica und Minimum der Coregofti-Gn/ppe beinahe. Sie betrâgt

22 7» der ersten, 17 7° fier zweiten Zalil, also niclit mehr als die

Variât ionsweite einer einzigen, nicht besonders variablen Colo-

nie. Besser noch lassen sioh einfacb die Differenzen vergleiclien :

CTruppe. Weite der Variafio)/.

im Baldeggersee 220

« Yiewaldstâttersee 115

» Untersee 135

» Genfersee 17!)

» LoNf/Lspina-hoJtenfica-Gruppe 239

» Coregoni-Gyn'ppe mindestens 685

» Liicke zwiscben beiden 99

Xattirlicli ist iiicbt anzunehmen, dass wir im Silsersee das

Maximum beobacbtet liaben. Ebensowenig wird P.-E. Mïxler

das Exemplar seiner B. diaphana mit der kiirzesten Tastantenne

gezeicbnet haben. Es ist daher sicher, dass die Lûcke bedeutend

weniger als 100 betrâgt. Also wird dieser einzige Unterschied

noch weiter verkleinert. Ûberliaupt wird jedermann zugeben,

dass die Silser, Luganer und Sempaclier Bosminen insehrvielenj

wenn nicht allen Beziehungen der B. coreqoni Baird viel nâher

stehen als der B. Joi/(/isj)ii/a Leydig oder auch der B. hohemicd

Hellich oder Stingelin.

Aus dem allem drâni>t sich uns —wir milssen gestehen, wider
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uiisreii Willeii, demi die so wold charakterisierte B. lorigisphia

autziiuebeii, tallt uns scliwer. —der Schluss auf, dass auch die

Loiif/isjjiini-holu'nimi-GrujjjH' mit der von ('ore(/oni durcli

ZirisçhenqUedey so etuie verhoidcn s'nuLdass sie nach den jetzi-

gen Anschaïuuigen iu cine Art nilisseN rcrehuf/f iverden.

Dièse erhalt den Namen B. corcf/OHi Baird. da diirch die Nach-

untersiicliimgvon Noiîman and ])KADYwenigstens sichergestellt

ist. dass die Bosmine des L()('lnnal)l)en Castle Loch hielier geluiit.

Wir stellen also tblgende Diagnose auf:

Bosmina coregoni Baird.

Bewelirung der Endkralle wie Seite 517 und Iviirzer Seite 015

besclirieben und Tafel 20, Fig. 28 abgebildet. Rostrumkurz oder

Avenig verlângert. nie 'A der Korperlànge (Distanz Augencen-

trum-Schnabelspitze). Stirnborste nalie der Scbnabelspitze

(B < ^'2 Al). (4r()sse liber 550 [j.. ÎSclialenskulptur besteht \ve-

nigstens an der vordern Rostrumfiache aus paralleler Streifung.

Fornixcontour verlautt als Skuljjturstreifen beinahe biszur Ros-

trumspitze.

Eine Liste der schon in der Literatur vertretenen Formen zu-

sannnenzustellen. welche in dièse Art miissen einbezogen werden,

ist eine schwierige Aufgabe, die nur in ganz provisorischer

Weise kami gelrist werden. Folgende geboren sicher zu B. mre-

//(»// :

B. loyHiispifia Le_ydig.

— —
- r. niacros'pina 8tenroos,

— — r. fIc.rMOsa 8ars,

B. hohemica Hellich,

— — Stingelin.

B. doUfusi ^Nloniez,

B. (offf/ispwa Norman and Braih . nach meinen Beobachtun-

ffen. —
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B. coref/oifi r. Jutuii/is Lillj,

B. rotiwda Scliodler,

B. f/ibbera ScliCxller.

— — — r. fliersltes Poppe,

— — — r. striofa Stenroos nacli Lii.l.jeborg. —
B. (liapliaiia P.-E. Millier,

B. liUjeborfii Sars,

— — — y?. &mwnmImliof nacli Hartwig. —
B. herolii/ensls Iniliof nach Hartwigs Angaben.

B. ciegans Lilljeborg nach Stenroos.

B. coregoni v. intermedia Stenroos nach Stenroos.

B. crassieornis Lilljeborg nach Stenroos.

B. eoref/oiti r. fjihhosa Sars nach Sars.

B. kesslrrl Nordqvist nach Uljanin und Linko.

Mit sehr grosser WarscheinUchkeit diirften bei Nachunter-

suchimg, Vervollstândigung der Diagnosen und Beobachtung der

Variation folgende weitere Fornien zii B. coregoui miissen einbe-

zogen werden :

B. lacustris Sars mit r. procnmhens Sars.

B. iHurlflnia P.-E. Millier.

B. recticornis Nordqvist.

B. sfgriaca Imhof.

B. microptera Sars.

Ob B. longispina var. ladogevsl^ Nordqv. hieher gehort, môch-

ten wir noch nicht entscheiden ; sicher aber ist Dadays B. longis-

pina auszuschliessen.

Die nieisten der sicher hieher gehôrenden Fornien —jeden-

falls die unsres Gebiets —kônnen wir als wohl charakterisierte

Lokalvarietâten ins neue System aufnehmen. Bei dennordischen

Vertretern von B. coregoni S. str. (gibhera etc.) spielt vielleicht

die temporale Variation eine grôssere Rolle, sodass einige jener
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Foi'iiieii iiiclit als (Lokal-jVarietâten, sonderii als Foniur (tcni-

l)orales) iniissteii aiift>etïihrt werden.

l)a wir jetzt selioii etwa 30 Varietiiten keiiiieii, iiud \vir iiacli

iiiisrer Erfaliruiig noch manche neue erwarten inûssen, iiiaclit

sich eiii niclit abweisbares Bedlirfiiis nach Gruppierung derselbeii

iïeltend. Dièse kann bei den sozusagen llickenlosen Ûbergângeii,

die wir zwisclieii allen Varietâteu beobachteten, iiatuiiieh keine

teste sein. Die Grenzen werden wir ziendicli willkiirlich wiilden

miissen, und wir werden natiuiich auch Forinen tinden, die auf

der Grenze zweier Griq)pen stehen. das Yerbindungsglied

zwisc'hen ihnen bilden.

AVir werden also die ans unsreni Gebiet bekannten und die

mit diesen nàher verwandten Varietâten in der Grii])pierung

geben. wie wir sie vorschlagen nuk'liten, und wie sie dem natiU'lich

Iiyputhetischen ïStamndjaume auf Seite 636 entspricht.

LONGISriNA-GRUITE.

Auf Grund der Beobachtungen an Eml)ry(>nen und den Tast-

antennen-Abnormitâten (p. 611 f.) lialten wir die Formen mit

kurzer Tastantenne und langem Mucro fiir die urspriinglichern.

AVir cliarakterisieren dièse erste Gruppe folgendermassen :

Mucro liber 140 (auf 1000 Korperlange).

Tastantenne kurz, Fjudteil mit weniger als 12 Incis.

Schale vorwiegend gestreift.

Wir nennen die (îruppe nach der ahesten Form. Hieher

gehôren :

Bosmhta coregoHi var. /ovf/ispii/a Leydig.

Leydig 60 m. Fig. —Stixgelix 95. Fig. Von uns

p. 514 f. beschriebcn. mit Taf. 19. Fig. 2'2 und Taf. •_>(),

Fi- 11.
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B. corefpni var. petenisceusk ^ nov. var.

Als B. aus deni Bielersee bescliriobeii ]). ôoO f.. mit

Taf. 19, Fig. 23. ïaf. 20, 12.

B. coregonl var. fle.nwsd G. 0. Sars.

(t. 0. Sars *)1 (nt. lonfi'isp'ma var. flexitoxa).

B. corefjofti var. degans. Lilljeborg.

G. 0. Saes 91 (Diagnose v. Lilljeb. B. eJcfiaus.)

B. corefjoitf var. macrospwa Steiiroos.

Stenroos 98 (B. hnf/ispwa var. maciosp.).

Endiicb die typische B. lonqispma voii Stenroos.

(Stenroos 95, 98) mid vielleicht B. hicnsfris Sars (02)

mit \. ])rociimhens (91).

Bohemica-Gruppe.

Eiiie zweite wohl charakterisierte Griippe bildeii die t'oliieiider-

massen abgetreimten Yarietâten :

Mucro îiber 140.

Tastanteiine lang, mit mebr als 12 Iiicisiireii (Eiidt.).

Schale dorsal gestreckt reticulirt.

Hieher gehort. soweit wir beiirteileii kônneii, Hellichs

B. hohemica, von dieser erbâlt daher die Griippe ilireii Nameii.

B. coregoid var. acrouia'^ nov. var.

Als B. aus dem Untersee beschrieben p. 530 f.. mit

Tafel 20, Fig. 18 —bildet das Zwiscbenglied zwisclien

Loïifl'isp'Dia- und Bohemica-Gnipjje. Ganz zur Grui)pe

gebr)ren :

^ Von Petenisca. Biel zur Rômerzoit.
'^ Laciis Acronius, Tinter- od. Zellerspc.
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Jj. roirf/oi/f var. riraria iiov. var. '

Als B. ans (leui Waleiiscc licschricbcii ]).
');»') f.. mit

Tafel 20, Fig. 1 luid is.

B. coregoni var. turicethsis
'^ nov. var.

Als B. ans dem Ziirichsee beschrieben )). ôod f.. mit

Tafel 19, Fig. 24. Tafel 20, Fig. 20.

/>'. roregoni var. bohemica Hellich.

Heijjch 77 (Fric 72. B. loi/f/ls/jii/a).

B. hnifiispina Norman a. Brady (57. mit Figureii, lioclist wahr-

scheinlich aucli B. styrkica Imliof (88 Zoolog. Aiiz.), Deii

l'beroang von dieser (Trup])e sowohl zii der vorigen (Mi-

ninmm der Incisurenzalil 10) als auch zii der nachsten

(Mucro teihveise sehr klein) bildet

7>. corcf/oni var. neocomensis^ nov. var.

Als B. aus dem Neiienburgersee beschrieben j). î)?)'!. mit

Taf. 20. Fia:. 2, 14.^ts-

Helvetica-Grii ri'E.

Wir kemien keine Bosminen aus der Literatur, die sicber

liieher gehôren wiirden, hingegen eine ganze Anzahl scliweize-

i-ische, nach deren am besten bekannter wir die Gruppe

benennen. Folgendes cliarakterisiert dieselbe :

Mncro 80—140, selten 150, mit 1 —2 Ineis.

Tastantenne mit 12—18 Incisuren.

Schale wie bel der Bohemica-Gnipjje? meist aber sehr deiit-

lich skiili)tiert. Hieher gehôren aiisser der var. iieoconwj/sis

]). ]). (s. oben) :

' Lacas Rivarius, Walensee.

- Turicmn, Zurich.
•"* Von Neocomium, Ncnchàtcl. Neucnhtirg.
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/>. cony/oi/i var. lennuii ' iiov. var.

Als 1). ans (lein (leiifersee beschrielx'ii p. 'i)\\) f., mit

Tafel 20, Fig. 3, 15.

B. corcf/fi/i var. fuf/iua '^nov. var.

Als I). ans (lein Zu£>ersee bescliriehoii p. 541 f.. mit

Tafel -iO, ViiT. 5. 17.

/>. corcf/oiN var. helretiat^ nov. var.

Als F), ans dem Vierwaldstattersee beschrieheii. ]). 5 4(i f.,

mit Taf. 20, Fig. 4, 19, 30.

^\i)\û aiicli die Formeii ans Miirtner- uiid Aegerisee, endlich

vielleiclit B. nuiritinta P. E. Millier (68 mit Figureii).

DoLLFUSI-dRUPPE.

Dièse Oriippe schliesst sicli enge an A\q HeJcdka-Gruppe an;

die erste hier aiifgetuhrte A'arietat kônnte ebenso giit zu dieser

gerechnet werden. Sie stelit eben auf der Grenze. Die BoUfu^i-

Oruppc charakterisiert tblgendes :

:\[iicro 50—130.

Tastantenne ziendich lang (D > 300, Incisuren 13 —20).

Auge gross. Rostriim immer selir kurz,

Schale in der ventral-vordern Partie nnt in sagittaler Ilicli-

tung gestreckten Polygonen. Die var. sthigeUrd gehort nach

den 3 oder 4 letzten Charakteren zu dieser, nacli dem Mucro

elier zur Helrefica-dnippe. Hielier gehôren nur (rebirgs-

formen :

B. coref/otfi var. stii/f/cli)// ^ nov. var.

' Lacas Lemanus, GeniVrsee.

^ Von Tugniin, Zug.
" Lacus HelveticHS, erster lateinisclier Naine des Vierwaldstattersee bei Sébastian

Miinster 1543 (s. Egli, Nomina creograjjhica).

* b-h dedieiere die Varietiit Herrn Dr. HlStingeux, der sie zuerst beschrieben

liât.
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tStiiigelin 95 als B. hohemica mit Figur. —Als 7>. bolic-

m'ua Stiiig. ans (Umii Titisee )). 5'22 1".. mit Taf. 20, Fig. 27.

i>. <oref/(»/i var. .îscJtokki'i ' iiov. var.

Als 1). ans (lem oberii Soc von Arosa beschriebeii,

p. 548 f.. mit Taf. 20. Fig. (i. 24.

B. coref/oi/i var. (loUfusi Meniez.

MONIEZS7 mit Fig. —Bescliriol)eii p. 51Sf.. mit Taf. 20,

Fig. 24.

Wir fassen die l-'ormen ans deii drei Seeii des Ober-Eiigadiiis

(Sils. ISilvaplaiia, St-Moriz) als eiiie Localvarietât zusammeii,

da wir niclit wisseii, ob die von uns beobachteten geringtiigigen

Untersehiede einigermaassen constant seien. Walirsclieinlich

gehoren hieher auch die Bosminen des nahe gelegenen Le] Cav-

loecio 1111(1 eiiiiger andrer Biindner Hochalpeiiseen.

Ceresiaxa-Grupt'E.

Auch dièse Grupiie schliesst sich sehr enge an die Hclvctlm-

Gruppe an, mid zwar verbindet sie sich mit ihr diirch die var.

hiriana. Wir characterisiren die Gruppe folgendermaassen. :

Mucro kiirz. oO —S(), ohne Zahnchen.

Tastantenne ziemlich laiig (I). = ol2 —40S). mit 14 —
22 Incisuren.

Schalenhohe grosser als bei deii vorigen (irii])])eii (710 —
S27. meist uni SOO).

Scliale immer sehr undeutlich skulptirt. polygonal ausser an

(1er \^)rderseite des Ko])fes. Hieher gehCtren einige ziemlich

aberrante Formen :

' Dio Vaiietiit ans Arosa mochte icb nieinem Lehror. Henn Prof. Dr. F. Zscfiokkk

dedicioron, ûom ich das Matcrial ans jcnein Sec verdanke.
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/>. rom/oi/i var. hinnna ' iiov. var.

als B. ans dem Coinersee bescliriebeii p. 550 f. mit

Tafel 20, Fig. 7. 22. IJildet, wie erwalmt. dasBiiidculied

zwisclien IMvctiv.a- uiid rr>7'.s7V/wr/-(iriippe.

7>. coref/oiii var. ceresmna "^

iiov. \ ar.

als B. ans dem Luganersee l)eschriel)eii ]). 552 f. mit

Tafel 20, Fig. 8.

7>. coref/oni var. sempaœnsls mn. var.

als B. aus dem Sempaehersee beschrieben p. 553 f. mit

Tafel 20, Fig. 9, 21.

Ik (orcfiont var. h uni /Us Lilljeborg.

LiLLJEBORG bei PoPPE S7 mit Fig.

Dièse letztere kômieii wir nach Sclialeidiolie. Kuperform.

Mucro iind Aiitenneiiprojectioii hieher reclmeii. Nach der

laiigen Tastaiiteiiiie (I). = 58G) aber gehOrt sie ziir folgemleii

Griip])e. Wir koimeii deshalb deii Namen dieser âltesten Form

nicht als den einer dieser Grruppen verwendeii.

Acrocore(;()NI-Gkippe.

Diirch 7x coref/oi/i var. ItHuiilis mit der vorigen (Truppe eiig

verbmideii.

Mucro vorlianden, selir kleiii, 20-35.

Tastantemie sehr laiig (D. iiber 500). mit liber 18 Iiicisii-

reii, meist sehr weit nach hiiiten gebogen.

Sclialenhohe iiber 800.

Schale aucli an den Seiten mit kaum gestreckten Polygonen

skulptirt. Hieher geh(>hrt ]). p. B. corefjoiii var. Jwmilis Lillje-

borg siehe oben, dann :

' Lncus Lîiriiis. Comcrsee. ^ Lacus Ceresius, Luganersee.
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B. coref/oiii var. acrôcoreijoiti nov. var.
'

als B. ans Pfafïiker- und Baldeggersee beschriebeii p.

558 f. mit Tafel 20. Fig-. 10, 25, 2(3, Tafel 21, Fig. 1.

Wir fliliren die Formen einstweilen als eine Varietât auf, da

wir sie iioch iiiclit genau genug kemieii. nui ilir Verhâltiiis zu

prtficisiereii. Sehr wahrsclieinlich gehôrt aucli die Bosmina

coref/oifi des ( rreifensees liielier. Iii dièse ( irujjpe inlisseii wir

aiich folgeiide Forni einreihen.

I». coregoni var. matilei nov. \ar.

Matile 91 (/)'. liUiehorgi Sars) mit Fig.

Nach der Aiitemie wiirde endlich auch Lmhofs .s(//rw«Y/ hieher

gehOren; des langeii Mucros wegeii habeii wir sie aber in die

Boliemica-Griippe gereclniet.

Die weitern Gruppen sind in unsrem (Tel)iet nicht vertreten.

Sie iintersclieiden sich von allen bisher genannten durcb das

vollstandige Felden einesMucro. Eine erste, die

Eu-coREGOXi-GRuri'p: '

.

wiirde in allem andern mit der AcrocorencHil-G nippe iiberein-

stinnnen und wiirde die typische Varietiit (demi auch der Typus

ist niclits anderes, als eine Localform) enthalten.

• Wir sind uns des grossen Bai'barisiiuis dieser Nameii wolil bewusst, doch

liesse sieh wohl kein besserer, ebeuso prsegnant dt's Verhàltnis derbeiden Gruppen

bezeichnender Name fiiiden. Bei diesen complieirteii Verhàltnissen miisseii wir

die Sehônheit der Klarheit opfern.
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Ht/poflirfisrher SfanniilMUtni (fer liosmiiKi coicf/oi/l.

Staminforin

I
.

V. longispliui

V. /Ipxuusn
__^

V. inacrosjjina

V. acro)ua

.1 .

V. nvarta

V. iieU'ivscensi

I

V. iieocoinerisis
/

v,/.

::_ V lui/ilKl

C I

'-^ V lielvi'lud

V. turicensis v. bohémien \ -^

V. slyriaca
V. laridiui

I

V Cêx'snniii

I

V. sernpaceiists

V hurmlts

V. sliuijidini

= i? V. zscholJwl

.^ c \.doUtusi

V. acrocoregoj}!

V. matilei

V. rottindd

I

V. ti/pica

I

V. intermcdia
I

V. f/ibbfra

V. beroliiini.sls V. ther sites
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Trotzdeiii wir auf dièse Weise jetzt schoii weit liber 30 Yarie-

tateii der eineii Art erhalten, miissen wir ziini îSclilusse iiocli eiii-

iiial daraiif besteheii :

Jeder geographisch iiidividualisierte See liât bei uns aticli

seine eigene systematisch individualisierte Lokalvarietât. Es ist

uns deslialb nicht erlaubt, verschiedene solche Lokalvarietât en

willkiirlicli in eine Fonn zusanunenzuziehen. Drei Wege stelien

uns olï'en, dièse koniplizieiten A'erlialtnisse im System auszu-

driicken :

1

.

jede Colonie aïs besondere Art anzusehen,

2. aile in eine Art zu vereinigen und die Variabilitât ganz zu

ignorieren,

o. aile in eine Art zu vereinigen und aile Lokalvarietaten zu

beschreiben.

Icli denke, es wird jedeni klar sein, dass der letztere Wegam

besten unsren jetzigen Kenntnissen und Anschauungen entspriclit,

dass wir diesem konsequent folgen nnissen, aucb wenn er mehr

Arbeit verursaeht; als ein anderer.

Wir lioften aucli, nian werde einnial dazu iibergehen, nicht nur

die Lokalvariation dieser Fornien zu konstatieren, sondern auch

zu erkiaren.

Bythotrephes longimanus Leydig.

I.eydit-- ()0, Lilljel»or<i' (H. P. E. Millier 68. [B. mb'rsironiiii Schdl.)

P. E. Mil lier 70 (H. I.)

Leptodora hyalina LiJiJeb,

IJIljf'bory 61. Sars 73.

P. P. Millier 68. Weismanii 74.

aiit. (iiv. (L. Kindli od. Kimifii. Korke.)

Bei beideii Fornien wurde bisher kauni irgendwelche Varia-

bilitât beobachtet. Die Fntei-scliicde in der Zabi dei" Dornen ani
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Eiidstachel von Bi/tJiofrephes ino*>eii auf Altersvt^rscliiedeiiheiten

berulieii. Bei erwachseiieii fand icli iiiiiiier zwei Paare. t'ber die

Verbreitung der Arten siehe letzter Teil.

D. COPEPODEX.

Die geschichtliche Eiitwieklung der Erforschung- der Copepo-

deii ist eine ahiiliche gewesen, wie die der Cladoceren. Doch

liegen die tliatsachlichen Verhaltnisse bei den Susswassercope-

podeii viel giiiistiger. Fiir die iiis Unendliche anwachsende Zabi

der Cyclopsarten baben die Forscber der letzten Période —teils

schon friibere —konstaiite Merkmale erkaniit. wie das rudi-

meiitâre Fiisscbeii. das Pteceptacubim seminis etc. Bei Dicqjtonuis

dagegeii ist Dank dem complizierteii, bei jeder Art wieder anders

inoditizierten Bail des fiinfteii Fusses die Confusion sozusagen

verniieden worden. trotzdeni scbon eine ungebeure Menge \'on

Arten bekannt ist. Im îibrigen handelt es sich bei den limneti-

scben Copepoden nur nocb um ganz kleine Gênera, von denen

tiberdies nur eins in unsereni Gebiet vorkoninit.

Gyclops 0. F. Millier.

Nur eine kleine Zabi von Cyclopsspecies koniuit ini Phmkton

regelmâssig vor. Wir konnen die Arten mit 17-gliedriger An-

tenne in sok'be mit langer und kurzer Antenne einteilen, indem

wir die balbe Korperlânge als Grenze annebmen, Wir erbalten

dann folgende Gruppe von Gyclopiden mit langer Antenne:

C. huckarti Claus (incl. (\ cda.r Forbes).

C. oitJionoides 8ars.

C. streriuus Fisclier p. }).

C. fusrus Jurine.

(\ all)i(liis Jurine.
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Dies siiul die eiiizit^en Cyclopidcii die echt pelagisch vor-

koiiiineii. niid aiicli von dieseii die 2 letzten imr in kleinen iîv-

wiissern.

Cyclops oitJioiioidcs konnte icli nirgends konstatieren, Steck

gibt ihn ans deni Moosseedorfsee an. Die Angaben Payesis

niachen wolil aut Ziiverlassigkeit nnr sehr geringen Ansprucli.

Cyclops strenuus Fischer.

Fischer ol. Claus .i7 i hirricaudatiis). Sars 63 (+ senti fer j. Vosseler 8(i

(lio/ltiinicus). Schmeil 92.

In den Détails stimnien die Tiere genan mit SCHMEILS Be-

schreibung (nulini. Fiissclien. Receptaculuni, letzte Antemien-

glieder, Furca). Dodi waren die Korperpro])()rtionen wesentlich

andere. als l)ei den F^xenipkiren von S( ilmeil. Der Vorderleib

ist bei nnsren linnietischen Flxeniphiren langer, die Furca kiirzer,

die erste Antenne erreicht oft sogar das Ende des dritten Cepha-

lotlioraxsegnientes. Die zwei letzten Segmente des Céphalothorax

sind zwar in die Lange sehr schwach, in die Breite aber oft

îinsserst kraftig entwickelt. wodnrch die Tiere ein ganz eigen-

artiges Aussehen erhalten.

Statt weiterer Worte fiige ich noch eineReihe von Maassen bei.

Die Gesamtlânge ist dabei als = KlOO angenommen (exklusive

Fiircalborsten).
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LâN(/('N (1er cht^eh/cj/ KUrpcrsef/iiici/fe

In dey Med'miiehene (lemeHHCH. Ç
I. renhalothoraxsemiient .... ?)\)() i

500!
II. -> .... iioi

III. » 80 ' 64(»

IV. » .... 35

V. » .... 25

I. Abdominalsegiiieiit .... 105

II. » .... 40

III. ^ .... 35
^'''

IV. " .... 50

Furca 110 ( —130)

Iimerste Furcalborste 200

2. » 340

3. >> 290

Âusserste » 100

Erste Antenne 5 GO

Rote Fârbung- wurde oft beobaclitet.

Cyclops leuckarti dans.

Clans 57. Poggenpo\7 i I simpli'xj. Forbes 91 (eda.v). Schmeil92. Herrick 9o.

Aiicli dieser Cyclops stinnnt in allen wiclitigen Merkmalen

i>enaii mit den Diagnosen. Das Receptaculuni ist-noch etwas

schlanker als auf Schmeils Zeichninig, im iibrigen aber gieich

gebaut. Die hyaline Membran am letzten Glied der ersten An-

tenne war bei inisren Exeniplaren nieist in den au.ssern 7^ gleich-

mâssig gekerbt. Die erste Antemie erreiclit mindestens dasEnde

des Céphalothorax.

Aiich sonst sind die Proportionen unsrer linnietischen Exeni-

plare wesentHch andere als sie Sciimeil angiebt : die Tiere sind

schlanker, das Abdomen betrachtlich langer. Die Breite des Ce-

])halothorax kaum grôsser als die Hiilfte seiner Lange. Endlich
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ist (lie Raiidborste dcr Furcalzweige beiiialie iii (1er ^litte des

Kandes, nur weiiige y. liiiiter deinselbeii iiiserirt. walireiid sie

SCHMEIL iiii zweiteii Drittel abbildet. Die Lâiigeiiverhaltnisse

der Furcalborsten dagegen stiimiieii mit Schmeils Angaben.

Aucli bei diesem Cyclopshabe ich zu gewisseii Zeiteii iiiteiisiv

rote Fârbung konstatiert.

Ich fiige nocli die Maasse eiiies liimietisclicii ('f/cIoj)s leu-

clarfi bei.

Ldnf/en der euuehien Kôrpcrscf/n/ci/tc

iif der Med'nnieheiie (le)ui'ss('ii . Q

1. (V]dial(»tli()ra('alsegiiieiit iUO

580

II.
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Diaptomus dentîcornis Wierz.

Taf. ii, Fig. 11—14.

JJ. castor Sars 63. Oversigt af de indenl.

D. (p-fici/is var. y. Wierzejski 82. Mater fauny jezior.

D. denticornis » 87. krajowycli skor.

D. " Guerne-Rieliard 89. Revision des Calan.

D. " Schmell 93. Copepoden d. Rhat.

Dieser Diaptomus ist eiiie ausgesprocliene Gebirgsform. Er

sclieiiit iiber das ganze Gebiet der Alpen verbreitet zu sein, was

diircli sein Vorkommen im Wenigerweiher, ani ausserstenRande

des Gebirgsniassivs, aufs Neue bewiesen wird. Der einzige Fund-

ort ans der Ebene ist der von Imhôf angegebeiie Pfâffikersee

(91), wo icb die Form nicht wiedergefunden liabe. Aiisserdem

giebt ihn Imhof (ebenda) auch ans dem Bernerjiira an.

Icb habe nocli einige inorphologiscbe Bemerkiingen beizii-

fiigen.

Die Sinnesdornen am letzten Cepbalothoraxsegment (s. Taf. 22,

Fig. 1 4) sind aiisserst characteristiseb gestaltet : eine sehr breite,

halbkugelforniige Basis trâgt ein minimes Spitzchen. Der Dorn

des ersten Abdominalsegments istklein, von gewobnlicber Form.

Das drittletzte Glied der geniculierenden Antenne trâgt in seiner

ganzen Lange eine schmale, ganzrandige byaline Membran.

5. Fuss des Weihchem. Die von Schmeii. erwâbnte Anden-

tung einer Gliederung des Innenastes beobachtete icb deutlicb,

etwas proximal vom ersten Drittel der Lange ; das erste Glied

wiire also nicbt ganz balb so lang, als das zweite (f. 12).

,

Rechter ->. Fuss des Mdnnchens. An der âussern distalen

Ecke des ersten Aussenastgliedes fand icb deiiselben Zapfen wie

SCHMEIL: an der innern dagegen eine liyaline Membrap. die

SCHMEIL nicbt erwâhnt (f. 13).

Lifiker ô. Fnss des Mdnnchens. Der Anbang des letzten
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Ausseiiastgliedes triiiit an meiiien Exeiiiplareii ci ne hyaline

^lenibran, die in der Nalie der Spitze ganzrandig, niehr proxinial

aber so tief gesàgt ist. dass sie in einzelne Zahnchen zerfallt.

Ihre Zalil ist niclit vier, wie auf Schmeils Zeiclmung-, sondern

nieist mehr als zehn. Das Ende des kiirzern, letzten Innenast-

gliedes tragt am Contour eine Reihe von innen lier gegen die

Spitze ansteigender starkerer Hârclien. und auf der daliinter

liegenden Flache eine Anzahl schwacherer.

IniiibrigenstimnitennieineExeniplarevollstandigniitScHMElLs

Zeichinnigen und Angaben ilberein.

Diaptomus bacillifer Koll).

I). bacillifer Kolbel 85. Carcinologisches.

D. firucilis var. a. u. §. Wierzejski 82. Materialy.

I). inonlanus — 87. 0. Krajowych.

D. alpinus Imhof 90. Notizeii iib. Siissw.

D. bacillifer Schmeil 93. Copepoden des Rliiit.

— — — 96. Deutsclilands freil.

Imhof bat aus deni Engstlensee JJlapUmiiis alpin as ange-

geben, dessenidentitât mit Kolbelh bacillife)' Schmeil erwiesen

liât. Die einzigen Unterscliiede gegeniiber Schmeils Angaben,

die icli auffinden konnte, sind die etwas langern Innenâste der

niannlicben ô. Ftisse. Der des rechten reiclit bis zur Mitte des

zweiten Aussenastgliedes, der des linken iiberragt ganz wenig

die Insertionsstelle des Anhangs ani zweiten Aussenastgliede.

Endlich benierke icb nocli, dass ich in Betreff der Vorspriinge

ani zweiten Aussenastglied des rechten fimften Fusses beini

^Mannchen dasselbe beobachtete, was nach Schmeil (9 6) Mrazek

in Bôhmen fand. Dièses Glied trug auch hier den Yorsprung auf

derVorderseite, den Schmeil an den KoLBEL'schen Exeniplaren

beolmchtete, und zugleich tlie —wenn auch schwache —Erhe-

bung beini Grunde des Aussenranddorns. am ehesten der Figur

7 a (Tafel I, Schmeil 98, Cop. Rhàtikon) Schmeils entsprechend.
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I). hacUlifcr scheiiit \m uns iiocli strenger auf das Gebirge

beschrânkt zu sein, al s J). denticorms.

In (len franzfisischen, wie in den Schweizer Alpen sind J). ha-

cillifer iind clenticonùs nebeneinander in oft ausserst eng be-

naclibarten Wasserbecken gefunden worden. Doch hat man sie

bisher nocli nie iiii selben See constatirt, ausser ini (Tokca-See

in Russiscb- Arménien (Richard 95). Ein solches Yerhalten wâre

imnierhin auch bei uns uKiglich, nachdem wir gesehen haben.

dass ini Plankton sehr vieler Thalseen das Genus Biapfonius

durc'h zwei Arten vertreten ist. Umdas Vorkomnien eines I)i-

apfomus in einem See zu constatiren, das heisst, um aile Arten

in erwaclisenen Spécimen zu erlialten, miisste man den See min-

destens vier Mal im Jahre, in gieichen Abstânden natûrlich.

untersuchen. Dies ist bis jetzt hôchstens im Rhatikon geschelien.

In allen iibrigen untersuchten Alpenseen hat man entweder durch

Zufall erwachsene Exemplare einer Art gefunden, oder aber keine

Bestimmung ausfiiliren konnen. Im ersten Fall weiss man selbst-

verstandlich nicht, ob niclit zu einer andern Jahreszeit nocli eine

zweite Art geschlechtsreif werde. Das Vorkommen von D. haciJ-

Ufer im Silser-, und von D. denticorms im Silva})lanersee —zwei

Seen vonbeinahe gieichen Dimensionen und Lebensbedingungen.

durch einen ruhigen Wasserlauf mit einander verbunden —ist

wenigstens ausserst merkwtirdig. Dasselbe gilt fiir die beiden

Seen auf der Fliiela. Solche Unterschiede waren viel eher zu be-

greifen, wenn wir luir eine zeitliche Verschiebung der Ge-

schlechtsreife anzunehmen hâtten. Es wâre sehr leicht einzu-

sehen, dass der Silvaplanersee sich andersverhâlt, als der Silser.

da der erstere sich im Sommer jedenfalls intensiver erwarmt

und im Herbst langsamer abkiihlt als der letztere.

Was uns Not thut, ist eben die Beobachtung aucli hochge-

legener Seen wâhrend des ganzen Jahres.
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Diaptomus gracilis Sais.

Taf. 22, Vig. 1,2.

Sars 63. Oversig't af de indenlandske Ferskv-eop.

Griber 78. i'ber 2 Siissw. Cal. —Guernk et Richard 89. Revision des

Calanides, Schmeil 96. Deutschl. Cop.

Diajjtoiiuts i/racilis ist der verbreitetste Ceiitroi)agi(le uiisres

(Tebietes. Wir findeii ihn iii den allenueisten grossern und kleineni

Seeii der Nordsclnveiz in der Eljeiie und iii deii Vorbergen. lui

Plaidvtoii des Alpiiachersees fehlt er, ebeiiso hochst walir-

sc'heinlich iin Lungern- und Sarnersee. Hier ist er dnrcli T). Ja-

riniafNs verdrangt, walirend in vielen Seen der Ebene beide

nebeneinander vorkonmien. Auch der Titisee scheint sich hierin

wie die drei Seen Obwaldens zii verhalten. Ini Stiden der Alpen

tritt —wenigstens in den von uns untersuchten Seen —statt

JJ. firacUis f/racilùides auf. Der Diapioiinis des Sackingersees,

den blHoF D. f/uerrtei genannt hat, ist ein ganz typischer f/ra-

cilts. Schon A. Ge.î:ter ist (nacb mlindlicber Mitteilung) zu

dieseni Résultat gekomnien, das meine Untersuchung vollig be-

statigt hat. Auch ini Murtnersee, woher Imhof auch D.f/uernei

angiebt, und ini Thuiier- und Seinpachersee, wo Imhof eine

Zwisclienforiiiwill gefunden haben, constatirte ich den typischen

I). (/racilis. Was wir von der Angabe von I). f/Hentci aus dem

Lungernsee anzunehmen haben, ist fraglich, demi auch Imhof

liât den See im Sommer oder Herbst untersucht. in seiner Liste

koiniiien namlich Lcptodora und Si(l(( \w.

Die Charactere von I). graci/is sind selir constant, besonders

die der maniilichen und weiblichen ftiiiften Fiisse. Die Schwaii-

kungeii in der Bewehrung des drittletzten (Tliedes der genicu-

liereiiden Antenne sind dieselben wie liei den nali verwandteii

D. cœruleus und f/raciloides (siehe dort). Doch auch die Foriii

des letzten Thorax- und des ersten Abdominalsegments beim
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Wt'iltclu'ii ist iiiclit ii-ÀUz ('(Histaut. Die Asyiiiiiietrie ist ott st'lir

stai'k, oft aber in kaiim walirnehuibareii Grade ausgepragt. Das

beste Cliaracteristicuni aiicli dièses B'mpfomus besitzeii wir.

wie gesaiit, in seinen 5. Fiissen. Inniierhin liaben wir hier fur

eine Einzellieit, die man als imfehlbares Kennzeichen hat liin-

stellen wollen, auch keine Constanz gefunden. Es ist (lies die

Ausbildung des Anhangs ani letzten Aussenastgiied des linken

niannlichen 5. Fusses. Wolil scheinen nieist niir von einer Stelle

ans nielirere feine Harclien zii entspringen, doch konnnt aucli

das jedenfalls ursprtinglichere Verhalten vor, dass die Inser-

tionen der Harchen, aiif der proxinialen (inneni) Kante des

Anhangs verteilt sind, so dass wir das Bikl einer einseitig ge-

iiederten Borste erhalten. Wir niûssen (hiher ernstlich v(n- aus-

schliesslicher Benutzung dièses « leichten Erkennungsnierk-

nials » warnen.

iJlaptonrus (/rarUls zeichnet sich in den grossen Seen, wo er

l)elagisch lebt, —er kommt auch in unsren kleinsten stehen-

den (lewâssern vor, —durch geringe Eierzahl aus. Dièse be-

triigt nieii^t vier, doch kann sie auch auf (h'ei und —selten —
auf zwei sinken.

Diaptomus graciloides LiHj. var. nov. padana.

Taf. 22. Fiy. :i— 10.

I>itteratui" des typischen D. graciloides :

LiLLJH:BOR(i 88. Description de 2 espèces.

VossELER 89. Cop. d. Eifelinaare.

de GuER.NE et Richakd 89. Révision.

Daday 90. Conspectus Diaptom.

ScHMEiL 96. Deutschl. Copep.

BescJurihui/f/ drr iicne)! Variefdf.

Der K(»ri)er des Weibchens ist so schlank wie bei D. gracilis:

die grosste Breite betrâgt ein Viertel der Korperhinge (Schmeils

Zeiclnnmg von T). f/raciJoi(kH typ. =
Vio^ V(^sselers Zeichmmg
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(lito). Die gT()Sste Breite ))etiiidet sicli iiicht in (1er Mitte (1er

V()rderkor])erlaiiiie. wie bei Schmeils Exeinplaren, soiideni

bedeuteiul weiter voni, ungefâhr iiii ersteii Drittel des Vorder-

leibes. Von hier an verschmâlert sich der Vorderk()rper nacli

vorn ziemlicli rasch. nach hinten lani;saiii iind regelmâssig. Das

letzte Segment des Vorderk()rpers ist das sclnnalste, doch

l)etrâgt seine Breite (Distanz der âussern Sinnesdornen) noch

innner 0,17 der Totallange (Tvpus nach Scfimeils Zeichnung

0.1 o). Die âussern Sinnesdornen sind klein, doch ziemlich dick;

die innern viel diinner. Dièse scheinen imsynnnetrisch gestellt zii

sein : der liidve nâher beini âussern iind hakenfôrniig ge-

kriliimit. der redite gerade und voni âussern Dorn weiter ent-

t'ernt. Darin bestelit al)er die einzige Asynniietrie beini Weil)-

chen.

Das erste Abdoniinalsegnient ist etwas verbreitert (grijsste

Breite '/.j der Korperlânge, bei Yosseler '/g, bei Schmeil y,,).

Die Sinnesdornen sind hier sehr spitz und bedeutend langer als

diejenigen des letzten Thoraxsegnientes (Liluebori; : « aculeis

«I segment, primi caudalis]... iisdeni segmenti ultimi thoracalis

« ;e(iualibus. ») Das Lângenverhâltnis von Abdomen und A'or-

derk()rper ist genau dasselbe wie bei Schmeil, nâmlich 1 : o
;

bei Vosseler dagegen 1 : 2,3. (Ob die Abbildung in dieser Hin-

sicht zuverlâssig ist, diirfte etwas fraglich sein.)

Die Vorderantennen des Weibchens reichen zui-uckgeschlagen

l)einahe bis zu den Spitzen der Furcalborsten. Das drittletzte

Glied der genicuHerenden Antenne des Mânnchens variirt alni-

lich wie bei D. f/racilis und cœnileus. Der distale Fortsatz (Ha-

ken) ist verschieden, docdi innner verhâltnismâssig scdiwach

ausgebildet, erzeigt eine verdickte gewellte Cuticula; ausserdem

tindet sich im distalen Drittel innner eine liyaline Membran,

deren Breite etwas variirt. Die Fortsâtze am 10., 11. und 13.

Glied sind beinahe so gross wie bei I). ca'ruJeus (ntlf/aris

Schmeil); am 14. feldt ein solcher ganz, am 1(). ist er ganz
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iiiiiiini. aiii If). (lai>egeii ist er wieder fast ebeiiso stark aiisjne-

bildet, wie bei cœnileus.

Fihiftes Fusspaar des Weihclu'NS. (Taf. 22, Vig. G. 7.) Der

Iiiiienast iiberragt etwas das Eiide des ersteii Aiisseiiastgliedes.

Er ist uiideiitlich gegliedert : das erste (rlied ist viel kurzer als

das zweite. Das Eiide desselbeii tragt zwei Dornchen und eiiieii

Kraiiz von feiiien Harchen der etwa iim ein Drittel der Circuiii-

fereiiz lieriiiureicht. Ain Aussenast iiberragt die Borste des

letzten (Jliedes imnier die liakenfOnnige Verlângeriing des

zweiten.

licclitcr fTo/ffer Fftss des Màmœheiis. (Taf. 22, Fig. S.)

Die liyaline ^lembran ani Innenrand des 2. Basalgliedes konnte

icli sicber nachweisen. Aussenast. Der Aussenast des ersten

(xliedes endigt in eineni zienilieh spitzen Yorsprung. Aiicb der

Innenrand bildet einen Yorsprung, der nicht ganz so deutlich ist

wie bei D. wtennedhis Steuer. Der Aussenranddorn des zweiten

Gliedes steht ini dritten Fiinftel des Aussenrandes ; er ist gerade,

kurz. sehr schwacli gesagt. Der Greifbaken (drittes Glied) ist

ani (Irunde verdickt. docli nicht so stark « angeschwollen, » wie

8('h:mp]IL angie])t : er ist sehr schkank und verhâltnisniassig

schwach gebogen. Die Biegung betriigt bei unsrer Yarietat

oo

—

h'Y\ bei SCHMEIL und bei de Guerxe und Richard 77".

bei YossELER c. 85". Das ausserste Ende des Greifhakens ist

wieder etwas nach aussen gekriiuniit.

Der hn/enasf iiberragt wenig das erste Aussenastglieck F^r

ist zweigiiedrig ; das erste kiirzer als das zweite. Die ausserste

Partie triigt ein D('>rnchen und einen Kranz feinster Haare uni

den lialben Unifang.

Liidwr fitnfter Fuss des Màuncheiis. (Taf. 22, Fig. (S. !).)

Aiissej/dsf. Das zweite Glied tràgt zwei fur die Art typische

grob und tief gesâgte Chitinstiicke und eine gerade, ganz fein

getiederte Borste. Der innere lîand des distalen P'ortsatzes ist

gesaiit.
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Der hinenast erreiclit (las Eiide des ersteii Ausseiiastgliedt'S,

ist wie der des rechteii Fusses gei>liedert iind triiiit nalie dein

Eiide eiiieii kurzeii Haarkranz.

Die K()rperlânge tibersteigt sehr wenig eineii Millinieter

(104(1 —lOôO^). Die Tiere wareii soziisageii farblos. Die Zalil

der Eier wecliselte voii 1 bis 4; der liaiitigste Fall war zwei.

doclifaiideii sicli besoiiders iiu Lago Maggiore viele Weiljclieii

mit luir eiiieui einzigeii Ei.

MacŒse.

Korperlaiige (exclus. Furcalborsteii) lOôOw

Lange des Yorderkr>rpers 790 a

I^aiige des Abdouieii '250 —2G0 u.

Lange der Furcalborsten bis 115 u.

Grossie Breite des Yorderkcn-pers 2 GO—275 u

Breite des letzten Tboraxsegnients 1S5 u.

Breite des ersten Abdominalsegnients 1 1
2—1 24 u.

Sfelhtuf/ (li'f itviicii Fonii.

Icli stelle zuerst eine Ubersiclit iiber die der nordischen und

der neuen insubrischen Forni genieinsanien Charaktere, und

iiber die Unterscbiede zwischen beiden zusammen. uni daran

die Discussion iiber das Verhaltnis der neuen Forni zuni alten

D. f/raciîoidrs und eventuell andern Diaptonmsarten anzii-

schliessen.

Speciescli(ii'(ildi'i(' von Diapioinns (iracilohlcx Lillj.

Das letzte Cephalothoraxsegment ist das scbnialste. —Die

Sinnes(l(»rnen desselben sind kurz. —Das erste Abdominal-

segment wenig verbreitert. —Die weiblicben Vorderantennen

iil)erragen etwas die Furca. —Drittletztes Glied der (Treit-

anteinie mit scbmaler liyaliner Membran. —Lange des Innen-

astes (= 1. Aussenastglied). Lange der Borste des o. Aussen-
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asti>-lie(les (> Fortsatz des 2. Glieds) des weiblieheii V. Fusses.

—Lange (weiiig > 1. Aiisseiiastglied) iind Beweliniiig des

Iinieiiastes des i-echten maiinlichen V. Fusses. — (lerader

Ausseiiraiiddorn, verdickter Grund uiid auswJirtsgeljogeiie Spitze

des Greifhakens aiu Ausseiiast des rechten inannl. V. Fusses.

—Lange und Bewehrung am linkeii V. uiaimliclien Fusse

(Innenast - Lange = L Aussenastglied, zwei gesagte diitin-

stiicke am 2. Aussenastglied). —Grosse des Tieres um 1 uini.

—Kleine F'.ierzalii

Vnffrschel(le)i(le ( luirakicrc z(risclieu

]). finiciloidcs Lilljeb. fyp.

(bes. n. ScHMEiL)
und

I). f/rdci/oides var. nov. pa-

ildiia.

Totallânge 3,3 mal grosste

Breite. —Grosste Breite in

der ^litte des Vorderkorpers.

—Breite des letzten Thoracal-

segments 13 (10(1 ïotall.).

—

Seine âussern Sinnesdornen

diiini. —Die des ersten Abdo-

minalsegments kurz. —Dritt-

letztes Glied der Greifantenne

ohne « Haken».

—

V. Fuss Ç : Innenast mit 2

Dornen und 1 minutiôsen Hâk-

clien. —V. FussJ. Redits: 1.

Aussenastglied, Aussenrand di-

staleEcke stuni})!'. —Greif ha-

ken sehr stark gebogen (77 "),

aui (irund stark verdickt. —
Aussenranddorn am 2. Glied

Ijiniier.

Totallânge 4 mal gr/isste

Breite. —Grosste Breite im

ersten Drittel des A'orderkr)r-

pers. — IJreite des letzten

Tlioracalsegments 17. —St^ine

âussern Sinnesdornen dick,

stumpf. —Die des 1. Abdo-

minalsegments lang. —Dritt-

letztes Glied der Greifantenne

mit stârkerm oder scliwâcberm

« Haken. » —V. Fuss Ç : In-

nenast mit 2 langen Dornen

und Haarkranz. —Y. Fussa\

Redits : 1 . Aussenastglied. Aus-

senrand in einer Spitze endeiid.

—Greifliaken sdiwadi gebo-

gen (55 °), am Grund scliwadi

verdickt. —Aussenranddorn

am 2. Glied kiirzer.
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Es kaiiii iiicht geleugnet werden, dass uiisre \^arietât in ge-

Avisseii Beziehiiiigen dem Dkqofonius f/racllis luiher zu stehen

scheiiit, als der typische D. f/raciloides. Wir brauclieii iiur auf

die Fonii des Yorderkorpers, auf die grossere Breite des letzten

CVplialotlioracalsegments, auf deii Bau des drittletzten Segments

der Greifantenne. auf die sclnvaclie Biegung des Greifliakens

und auf den Vorsprung am Aussenrand des 1. Aussenastgliedes

des rechten uiiiinilichen ô. Fusses liinzuweisen. Andererseits

sindhauptsachlich diefilr D. f/raci/oides gmiz fliarakteristisclien

Langenverhaltnisse der Àste der ô. Fusse, so ganz dieselben,

wie beiui Tvpus. dass wir niclit von einer Ubergangsforui zu

spreclien berechtigt sind. Auch eine Annâherung unsrer Forni

gegen I). 'micrwedhis Steuer und I). cœrNleNs {nihiaris Scbnieil)

ist nicht zu verkennen.

In Anbetracbt der âusserst luihen Yerwandtschaft unsrer

F(trin mit dem nordischen I). f/raci/oides Lillj., mlissen wir sie

als Varietiit dieser Form auffassen. —und zwar, als scbarf ab-

getrennte Varietat, trotzdem wir ni( lit gewohnt sind. im (îenus

DtapUniin^ solclie Verhaltnisse anzutreffen. Uni so wichtiger

scheint uns dièses Ergebnis; namlicb dass Biajjfomns f/raci-

Joides in zw^ei getrennten Bezirken vorkommt —in Skandinavien

und Xorddeutscbland einerseits und in Oberitalien andrerseits,

—und dass die Formeii der beiden Gebiete sicli durcb gewisse

Merkmale, wie es scheint, constant unterscheiden.

Ich erbeutete die Varietat am 2. und o. September in grossen

(^)uantitaten im Plankton des Lago ^laggiore (Langensees) und

des L. di Como. Im Luganersee konnte ich sie zur selben Zeit

nicht tinden ; doch ist damit ihr Fehlen in diesem See nicht be-

wiesen. Esistmôglich, dass sie damais nurdurclijunge Individuel!

vertreten war.

Die neue Varietiit von J). //raci/oidrs wurde luk-hst wahr-

scheinlich von Pavesi, Lmhof und Asi'EK fiir D.f/rardis gehalten.

Biese Art wird aufgefiihrt
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Von Pavesi ans Liiiiaiier- uiid Laiigeiisee,

Von Imhof ans Luj»aner- und Langensee,

Von AsPER ans deni Luganersee.

Aucli dies sjnicht flir die Wahrscheinlichkeit fines Vorkoiit-

nu'iis unsivr Fonii iin Luganersee. (laZ>. lac'miafus h(")clist wahr-

sclieinlicli von jenen Forscliern fur 1). c/isfor gehalten wurde

und kaum mit I). f/racilis koinite verwecliselt werden.

Naturlicli wird es Non grosseni Interesse sein, zu erfahren. ob

auch in den andern 8een des P()gel)ietes nicht der vielfach an-

gegel)ene I). gyaciUs, sondern die neue Varietat von I). qrarikmfryi

lebt. Xoch grossere Wichtigkeit aber niocliten wir der Frage

beilegen. wie sich zu den beiden Lokalfornien der ungariscbe

und der franzcisische I). </raciIoldes verbalten. Wabrend wir in

der Xordschweiz eine Zone kennen. in der D. f/rariloides sieber

febb (bocbst ^vabrscbeinlieb feblt er aucb in ganz Stiddeutscb-

land), existiert vielleicbt durcb Frankreich (nach deGuerne

und lli('HARi) \):). Jura, soll D.jirariloidcs ini franzosischen Jura

vorkomnien). oder durcb Ungarn eine Verbindung der beiden

(Tebiete. In jedeni Fall wird es sehr wiinscbenswert sein, nabern

Aufscbluss iiber die Stelbnig jener Foruien zu erbalten '.

' Nachtraglicb sclueibt niir H<'rr Dr. A. Steuer, dass er uiisn' Forrn mit frans-

sylcamcus Daday, infermedins Steuer und einer neuen Form aus dem Skiitari-

See zu nûgaris Schmeil rechnen musse. Dies kaun sehr wohl richtig sein ; dagegeii

erscheint es mir sehr zweifelhaft. ob sich die Speciesgrenze zwischen graciloides

Lillj . und paâana mihi werde aufrecht erhalteu lassen. Wir dûrften viehiiehr durch

genaue Vergleicbuiig reichern Materials zum Résultat kommeu. dass aile dièse

Formen (graciloides, padana, die aus Skutari. trnr)ssylranica. i)ifermedia) Lokal-

varietiiten von D. cœrtdens sv. cidgaris seien.
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Diaptomus lacjniatus Lillj.

Taf. i\. Fig. 4-10.

De (îLEHNE et RicHAHi) H9. Revision (Diagnose von LiLLjEuoHf;)

ScHMEiL. 97 Deutsclil. Cop. Nachti*.

Diapfoniffs /(ici i/iaiff s wwvde von Lilljeborg zwar sclioii iiii

Jalir 1S5(S in Xonveg'eu eiitdeckt, leider aber erst iiielir als

(Ireissig Jalire spater in der Revision von de Guerne und

KiCHARDpubliciert. Dies ist in so fern zu bedauern, als dièse Art

warsclieinlich schon vielofterwâre gefunden worden, batte nian

die Forscberdes Continents auf sie aiifnierksani g(Miia('bt. Diapto-

iiufs hiciiùatNs koninit nanilicli nacb unsern jetzigen Kenntnis-

sen in niindestens '20 centraleuropaischen Wasserbecken vor,

bliel) aber bis ziun -labre 1881) vollstandigunbekannt. Er wiirde

bis zu dieseni Jabre meist mit DiapfoiiiNs castor, vielleicbt aiich

selten mit Heterocope (AsPERVierwaldstâttersee, Imhof Titisee)

verwecbselt. Dies bat verschiedene (Triinde. Der eine ist die Ge-

wobnbeit, die C'entropagiden in der Lateralansifbt abzubilden

und zu untersuehen, mit der Schmeil gebrocben bat. In dieser

Lage ist I). /(icii/iaf/is sclnver, in der (btrsalen dagegen —
wenigstens das Weibcben —âusserst leiclit zu erkennen. Ein

andrer Grund, warum dieser Copepode so lange verborgen blieb,

ist der Umstand, dass er in den meisten unsrer Seen, wabrend

der ganzen warmen Jabreszeit nur durcb junge, ))is jetzt unbe-

stimmbareExemplarevertreten ist, und die Gescblecbtsreife erst

im Herbst erlangt. Es brauchtkaum darauf hingewiesen zu wer-

den, dass die winterlichen Planktonuntersucbungen nocb inniier

verlialtnismassig selten sind. Endlicb kommt nocb die verbiing-

nisvolle Gewobnbeit dazu zum Planktonfang Scbleppnetzziige

an der Obertlilcbe zu bentitzen. Gerade Diaptomus Jacinitdus

ist eine der Arten, die bei uns in erwachsenemZustande am Tage

nur iiusserst selten an die Obertlacbe beraufkonnnen.
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T)iaj>f(n)ius hiciNfahis wurde in Bergseen cler Gegeiid von Ber-

gen entdeckt. darauf in Kola iind riissisch Lap])land gefunden.

LiLLJEBORG pul)licierte aucli denFund CLÈyE^youD.Jcaii/iafHS

ini (lenfersee. de Guerne imd Richaiîd fanden ihn in drei Seen

der Pyrena'en (Lac Auber, etc), eineni 8ee in derAiivergne(Lac

Cliauvet ) und seclis Seen des franzosischen Juras, von denen uns

der Lac Saint-Point und der Lac Remoray wegen ihrer Nach-

barscliaft mit der Scliweiz am meisteu interessieren. biHOF

konstatierte unsren Diaptounis im Thuner- und im Yierwald-

stâttersee. Im Basler Zo(dogisclien Institut war er sclion 1S90

durcli A. (tR.ktek ans dem Titisee bekannt geworden. Aus dem-

sell)en See publicierte ihn darauf Schmeil (96 u. 97.) Ich fand

die Form wieder im (tenter-. Thuner-. Vierwaklstatter- und Ti-

tisee, neuerdfngs im Xeuenburger-, Brienzer-, Lungern-. Sarner-.

Halhvvler- und Zugersee und in einem ganz neuen Gebiet in den

Laghi Maggiore. di Lugano und di Como,

Sein Vorkonniien ni Bieler-. Baldeggerund vielleicht aucli im

Aegeri- und Sempache^L'see ware môglich. In der Ostschweiz. im

unmittelbaren (rebiet des lîlieins und dem der (ilatt und Lim-

mat scheint er zu fehlen.

Die beiden einzigen Beschreibungen der Art. von Lili.jebokg

und von SchmEil weisen in einigen Punkten Differenzen. in an-

dern LTnvollstandigkeiten auf. Auf sohdie beziehen sicli die tbl-

genden morplioh)gischen Bemerkungen.

Weibchen. —Die Form des Korpers stimmt mit den Angaben

LilljeborCtS und Schmeils iiberein. Die vier Sinnesdornen des

letzten Segments und die des ersten Abdominalsegments sind

kurz, aber auit'allend dick. oft sozusagen warzenformig. An den

Exemplaren aus dem Titisee sind dièse Bildungen nach Schmeil

* sehr klein,... die innern Sinnesdornen (des letzten Thoracal-

segments) unterscheiden sich kaumvon Sinneshaaren ». Ichbeob-

achtete dagegen t'olgende />/rAe;anaasse : tur die aussern Dornen

des letzten Cephalothoraxsegmentes meist 2 u. (aucli im Titisee
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(lasselbe) docli faiid ich pluinpere Donieii bis zii 4 [j. Dicke bei

Exeniplareii ans deiii Vierwaldstattersee ; fur die imierii Doriieii

desselbeuSegiiients, dieschlanksteu 1,5 iU im Titisee, die dicksteii

da;i>egeii ini Laiigeiisee mit etwas iiber 2 a : die Doriieii des

1. Abdoiniiialsegments maasseii 1-2 a Dicke. das Maxiiiiiiiu iiii

Titisee. Die Lanf/c des aiissern Doriis ani letzten Vordeiieib-

seoiiient war 5-6 a, die des innern 2,5-5,u, das Maximum bei

letzterm wieder im Titisee; der Dorn des 1. Abdouiinalseguieiits

ist meist sebr kurz, 1-2 a laiig, im Titisee dagegeii maass er 0,5 u

im(hvai'verlialtiiismâssig spitz (f. 10. a-e).

lu der fritte der Aussenseite der « Laciuia » des zweitletzten

Cepbalothoraxsegments sah icb ofters ein besonders bemerk-

bares Sinuesliaar, Die Forui der hiuteni « Laciuia^ » wecbselt

iilirigens etwas, bakl siiid sie schlanker uud uiehr iiacb hinteri

gericlitet, bald ist der hintere ('outour stàrker angescbwollen

uud die Spitzeu ausgesprochener uacli ausseu gerichtet.

Die Lauge der vordern Anteuueu variirt zieiulicli. dôch

iiberragen sie uie die Furcalborsten.

Der V. Fuss des Weibcheus euts])ricbt vollkouuuen der Be-

sclireilunig SciDiEiLs. Das Eude des Innenastes trâgt nacb

LiLiJERoiui auf der Imienseite eine kurze Borste, nacb Schmeii.

iie])eu der scluirfeu C'liitius])itze einige Harcben. Icb t'aud iuuuer

eiueuKrauzAou feiiuMi Harcben der sicb (juer an der Hinterseite

des Astes liiuzieiit uud au der Aussenseite zur Spitze em])or-

steigt (f. 5).

Màxxchen. In Betreffder Bewebrung des drittletzten Gbedes

an der genicuberenden Antenne weicben die Angaben Lillje-

BoRGs und 8('h:meils auseinander: Er ist nacb dem erstern Au-

tor « dearmatus, » trâgt also weder Haken nocli liyaHne Mem-
l)ran; ScHMEiLs Exemplare zeigten dagegen aile eine bvaline

^lembrau. Aucb icb vermisste dieselbe niemals. Docb kaun sie

leicht uberseben werden, da sie proximal und distal unmerklicb

auslâuft.
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ItccJifer ]'. F«.s.s (Fig. G), Ansseuad. —Der AiisseiiraiHldoni

(les zweiteii Gliedes steht geiiau in (1er Mitte desselben ; er er-

reiclit die Halfte der Lange des Kndliakens und ist stunipt' ge-

zahnelt. Der Endliaken zeigt ani (Irunde den von Schnieil er-

wahnten Absatz, ist etwas iinregehuassig —besonders an zwei

Stellen —gebogen und ist der ganzen Lange nach gezahnelt.

lifuenast. Der einfache Innenast erreicht das Ende des zweiten

Gliedes des normal etwas gebogenen Aussenastes. Er liiiift in

eine starke dickwandige Spitze ans. An der Aussenseite lauft

von diéser eine Reilie feiner Harcben liinunter, deren proxiuial-

stes das starkste ist.

Linker T . Fuss (Fig. 6, 7, 8), Ausscnasf. DieEndklaue triigt

an beiden Seiten eine livaline Menibran. die aiif (1er Innenseite

bedeutend stiirker ist und drei bis funf Kerben triigt. Die seit-

liclie Borste des Endgliedes besitzt auf beiden Seiten eine ganz

feine byaline Membran.

Der IniK'iiast ist beinalie so lang, wie der Aussenast : er ist

sclilank, endetin einer Spitze, die ain Innenrand eine Eeilie feiner

Haare tragt.

Die Grosse des JD'mptomns lacuilatiis schwankt in liolieui

(Trade nach den Fundorten. Umdies zu zeigen, stelle ich die

Griissenniaxinui der Weibchen aus den verschiedenen Seen zu-

saiiiuien.

Norwegen, nach Lilljeborg 1800 à

Genfersee !()()() u

Neuenburgersee KiOO//

Vierwaldstâttersee KiOOa

Hallwjiersee 155()u

Thunersee • 1520u

' Zugersee lôOOa

Luganersee 1400 y.

Langensee 1450 a

Sarnersee 1430 y.
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Titisee iiach Sclmieil 1200 a

Norwegen (ob Maxiumiii aiulerer Fimdorte, fraglich) y 1200^.

Mmimmii aus Titisee (Stirigeliii'sclies Material) . . (1050 u)

Die Mâmiclien siiid iiberall uni loo bis 200akleiner als die

Weibchen. Die Tabelle zeigt selir deutlich, dass Diaptomus la-

cinlafHS in den kleinen Bergseen —auch trotz grossein Nahnings-

reichtmii, wie im Lungernsee, —selir kleiii bleibt, walireiid er

in den grossen Seen der Ebene mit ausgesprochener —wenn

aucb armer —Planktonregion die grôsste Entwicklung erreicht.

Die Zabi der Eier schwankte im Vierwaldstâttersee zwischen

drei mid sieben, der baiifigste Befund war ftinf. Im Halhvyler-

see. Neuenbiirgersee iind Alpnacliersee allein t'and icli ludiere

Zablen : liier waren es bis zehn.

Die Geschlecbtsreife scheint in den meisten unsrer Seen im

Herbst einzutreten. in denjenigen Seen jedocb, \vo Diaptomus

Iminkdus der einzige Yertreter des Geniis ist, wie im Titisee,

Alpnacbersee, Sarnersee und wohl aucb im Lungernsee scbeinen

dièse Verliâltnisse nicbt so geregelt. Aus deni Titisee erliielt ich

reife Exemplare vom Ende Juli, und in den Obwaldnerseen waren

die Diaptomus Anfangs September scbon weit allgemeiner er-

wachsen als in den iibrigen Wasserbecken. Nur der Hallwyler-

see macht vielleicht aucb eine Ausnabme.

Uni Material zu genauer Vergleicbung zu liefern
,

gebe ich

nocb folgende Maasse:

Vicrwiild-
Weibchen

st'ittersfp
''""g''''''^'^'^ ^'"^''^ Maggiore

Korperlange (excl. Borsten) . . . 1500 1185 1050 1880

Liinge d. Vorderkôrpers. médian . 1140 895 780 1050

» latéral, bis Spitzen . 1205 975 840 1155

Liinge d. Abdomens mit Furca . . o60 290 270 330

Lange der Furca ...... 180 — 150

Liinge der Furcalborsten . ... 210 180 180

lijinge der 1. Antenne 13G0 —

•

—
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\\('il)clien ,. ^ LuDgerosee lilisec .\l;iggiore

Breite d.A'orderkiirpers, j\Iax. . . 455 330 405

MiiLvord.Lacmia^ 325 230 2C0

Abstandd.Spitzend.letzt.Tliorsegm. 445 2i)() 310

Breite des 1. Abdoiiiiiialsegiii., Max. Kio 130

Minim. U2 90

Maniichen

Lange des K()rpers (excl. Borsteii) . 1485

Lange des Vorderkôrpers, Médian . 1050

Lange des Abdomens 435

Lange der Furcalborsten .... 260

Lange der genicul. Antenne . . . 1280

Breite des Vorderkôrpers, Max. . . 44(1

Heterocope G. 0. Sars.

Die exquisit pelagische Gattung Heterocope ist in unsrem Ge-

biet diirch zwei naheverwandte Arten vertreten. Das Verhâltnis

dieser beiden wurde erst in neuester Zeit klargelegt, wesbalb in

den faunistischen Angaben grossie Confusion herrscht.

Die Hefcroeojie des Bodensees wurde unter deni Nanien H.

rohusta angefubrt von Weismann (76), Gruber (78), Asper

(SI), YossELER (86). als H. saliem von Imhof (88), von deni-

selben (90) als H. irelstuanni n. sp. und endlicb unter deni

gleicben Nanien von Schmeil (96). Dagegen protestierten

de GuERNEund Richard (91 Documents) und behaupten, dass

//. /reismaniii gleicli saVieiis sei.

Aus dem ZUrichsee gaben an H. rohusta Sars Asper (81),

Heuscher (92, obérer Zuriehsee), H. xalieuslj\\\\. Imhof (88),

H. weismanni Imh. Imhof (90).

Ausserdem geben tur den Vierwaldstâttersee an H. rohusta

Asper (79 und 81), fiir die Schwendiseen Heterocope? Asper



ZOOPLANKTONDER S('H\\EI/C. 659

(89), fiir den Walensee H. rohmta He[:schek (UO). fur deii Wer-

(lenbergsee //. ro/^^rsY^ Heuscher(92), fur den Titisee H. salie 1/

s

IMHOF (90, 91j.

Ans dem Gebiet sudlich der Alpeii w erdeii folgeiide Angabeii

ji^eiuacht : ans deiii Luganersee H. yohusta von Pavesi (77), aber

spâter (79) re^ocirt, von Imhof aus Lug-anersee (84), Comersee

(84), Lej ^larscb (85), Lej Nair und Lej Furtschellas (87) und

aus deni Lago Maggiore (88) eine H. alplna Sars? oder romana

Imhof, sjKiter fiir H. saUens erkannt (Imhof 90).

Die Geschi< lite der verschiedenen Heterocope-Arten und ihre

Synonymie sind von Schmeil trefflich dargestellt worden. Seine

Ergebnisse sind soweit sie uns hier angehen, folgende :

H. hormiis FiSCHER (51)?

JI. saJiei/s Lillj. = rohusta Sars = alp'iiia Sars iJugendform

n. Saes) ^ roiiKo/a Imhof (nach Imhof selbst) = mllens de

(nierne u. llicli.

H. trcisiitai/Hl Imhof —rohusta (îniber = rohusta A^osseler

= satieifs Nordcjvist = horeaUs de (nierne u. lîich. = saliens

Daday.

Die Identiticirung von H. weisiiiainii Imh. mit //. tjoreafis

Fisclier kann nicht als berechtigt bewiesen werden. Die Be-

schreibung und die Abbiklungen des russischen Forschers geben

dafiir keine Anhaltspunkte. De Guerne und Kichard ziehen

iln-en Schluss nur aus der « Naehbarschaft » der Fundorte. In-

dessen sind dièse Locahtâten, der Taimyriluss fiir H. horealis

Fischer und dasGânsekap auf Nowaja Sendja nocli gut 1400 km
von einaiuler entfernt (= Distanz Paris-Neapel). Dasselbe gilt

fiir SARSens Fund v<m Heterocope weisniainù in « Sibirien. »

Fiir die Identitât von H. horealis de Guerne u. Rich. aus Nord-

skandinavien und Xowaja Sendja und von H. treismanin aus

dem Bodensee steht Schmeil ein nach Untersuchung von Tieren

aus beiden (rebieten. Es dtirfte aber von Nutzen sein, wenn sich

dieForsc]iernoc]iiiberdieDifferenzenaussprechenwurden,welche
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sicli zwisçheii deii Bildern der fimften Ftisse der beiden Formeii

zeigen. Beruhen dièse auf fehlerhafter Beobachtung oder aiif

wirklicheii Unterscliieden? Aufscliluss liieriiber ware in jedein

Falle intéressant.

Ich habe nun Heterocope weisniai/i/l ini Bodensee wieder-

gefunden und aiicli im Unter- oder Zellersee constatirt. Hetero-

mpe saliens fand ich wieder im Lago Maggiore und ini Lago di

Como. Dagegen konnte ich sie znr selben Zeit ini Luganersee

nicht iinden.

ImViervvaklstatterseehabe ichwâhrend zweierJahre nie eine

Heferocope constatiren konnen. Wir mtissen daher gestehen, dass

wir die Eichtigkeit der Angabe Aspers —in Anbetracht der

nnvollstândigen, damais zur Verfiigimg stehenden literarischen

Hilfsmittel —bezweifehi. Àhnlich geht es uns mit Imhofs An-

gabe betrefts des ïitisees, da weder Schmeil (96 Deutschl.

Cop. p. 31), noch A. Gr^ter dort eine Heferocope constatiren

konnten und eine solche auch in dem Material, das mir Dr.

Stixgelin zur Verfûgung stellte, fehke.
'

Es ware moglich, dass in diesen Seen bei nur makroskopischer

Betrachtung Dlaptomus laciniatus wegen seiner Grosse fiir eine

Heterocope gehalten wurde.

Im Walensee fand weder A. Gr^ïter (nach freundlicher Mit-

teilung), noch auch ich eine Heterocope wieder, trotzdem wir

beide unsre Untersuchungen im Spatsommer ausfûhrten. Aucli

im Ziirichsee suchte ich ehien Vertreter dieser Gattung ver-

gebens und auch Herr Prof. Heuscher scln^eibt mir, dass er dort

in den letzten zwxi Jalu'en nie eine Heterocope gefunden habe.

^ Neuerdings hat mir Herr D^ V. Hacker das Vorkommeu von Heterocope im

Titispp bostatigt.
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Heterocope saliens Lillj.

Taf. 22, Fig. 15.

LiLLJKBORG 63. Saks 63 (robusla). Imiiof 88 (rotiiaiiaj.

De Guerne et Richard 89 (saliens j. Sohmeil 96 (saliens).

Zu (leii vorliaiuleiienBesclireibungeii, besoiiders (1er iieuesteii,

ist kauiii nielir etwas beizutugeii. Die diei laiigen Furcalbursteii

zeigeii ahnlich wie bei H. weismanni, docli viel weniger deutlich

eiiie Alt von Zweiteiluiig. Da sie bei jener Art leiditer zu beob-

achten ist uiid aiu li bei ihr von luirzuerst beobachtet wurde, ver-

weise icli hier aiif jene Art.

Umdie —iii Hinsicht ?i\{i H. weismannl\\\v\\i\gi^ —Form des

Deckels zu pràcisiren, gebe icli eine Zeichnuiig desselbeii, wie

ieli ihiî l)ei den Tieren aus den insubrischen Seeii beobachtet

liabe.

Die Angabe von Sars: « Antenn?e primi paris corpore bre-

« viores, » ist natiirlich richtig, da keinGrund vorliegt « corpus >>

mit « Vorderkorper » zu ûbersetzen, wie es Schmeil zu thun

scheint (9(1. Deutschl. Cop. p. 92. Anm, 4).

Die Fiisse des zweiten bis vierten Paares des Mânnchens sind

bei den Tieren aus C'onier- und Langensee vollkomnien syni-

nietrisch gebaut.

Redit er V. Fuss des 3ïânrtchrf/s. Das letzte (ïlied zeigt die

<h'ei von ScHMElL beschriebenen «Faltungen der Chitinbe-

kleidung» nicht.

Linker V. Fuss des Mânnchens. Der Endteil des Aussenastes

ist bei den insubrisclien Exeniplaren bedeutend langer, als ihn

/. B, SCHMElL zeichnet; er erreicht genau die Lange des letzten

Aussenastgliedes.

Die Lange der Tiere erreicht beinahe 3 nmi (nieist uni '^900 //.).

Die Farbungwar nicht intensiver als bei den Bodenseeexemplaren

der H. iveismmrni. Von blosseni Auge erschienen die Tierclien
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uberliau])t farblos. An den ineisten Weibcheii fand sicli dei'

dunkelbraiine Ilest des Speriiiatophoreninhalts, wiv iliii (iRUBER

fiir //. ircismaiiri) abbildet.

Heterocope •weismanni Iiiih.

Taf. 22, Fig. 16—23.

GitUBER 78 (rohnsta). De Guerne et Richard 89 (horediisj.

Imhok 90 (Siisswassercalan.). Schmeil 9(3.

Da es sicli bei der Uiiterscbeidiinj^' der beideii Art en H. salleus

und weisinamn fast ausschliesslich uni den Deckel der weil)li(dien

Genitabiffnung', die Asymmetrie der mannlichen Scliwiiiniitusse

iind minime Yerscbiedenheiten der funftenFusse handelt, sollten

dièse Verbaltnisse mogliclist genau untersucbt werden, l)es()nders

da ja die vollkonnnene Identitat der tinmnarkiscben, linniscben

und ungarisclien Formen mit der Boden^ee-Heferocope noch

constatirt werden muss.

Deshalb fugen wir liier einige Zusâtze und Berichtigungen zu

der Beschreibung Schmeils bei.

Fischer zeiclniet und beschreibt die drei langen Furcalbors-

ten seiner H. ((hjdops'we) horealis zweigliedrig ; Schmeil sagt

von dieser Ansicbt : sie « beruht allerdings auf einem Irrtum. »

Dièse Angabe diirfte nun docb auf etwas tatsâcblicbem berulien.

da wir bei der Bodenseelbrm ein âhnlicbes Yershaltnisbeobacli-

ten konnten (ebenso, wenn auch nocb weniger deutlich bei der H.

salici/s aus Oberitalien). An der gleiclien Stelle namlicli. wie bei

FiscHERs Form, ungefâln* im ersten Viertel der Lilnge. wird

sowolil die Gesamtbreite der Borste, als aucb die Dicke der

Cuticula pIotzHch etwas kleiner. DacUirch kounnt bei ent-

sprechender Beleucbtung auch das Bild eines zwei (llieder

trennenden Ringes zu stande. Freilich ist das ganze nur mit

starker YergiNisserung sichtbar, weshalb wir annebmen mtissen.

die Treinniiiii" sei bei der nordsibirischen Form viel deutlieher.
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soiist liatte sie Fischer wohl niclit geselien. Aucli ist bei iinsrer

HeterocoiK (1er distale Teil der Borsten ebenfalls ,i;eiie(lert.

Die fienaue Form der Zàliiie aiii Deckel der weiblicheii (iciii-

tal(')ffiiiiiig gebe ich diirch eine Zeicbminij;'.

Die Angabe von de (îiieriie uiid Richard ul)er die Lange der

ersten Antenne ist riclitig (siehe bei H. salk'ns).

Der (Irad der Differenzirung der rechten niiiindichen

Scliwinnnfiisse liisst sich in seiner Gesamheit nur dachuch

denionstriren, dass wir das ganze Fiisspaar abprâpariren inid

jedes mit der Caméra zeichnen. Wir geben hier die vervollstàn-

digte Liste der Yerschiedenheiten zwischen rechts imd Hnks.

Ztreifcr rcclifcr Fnss des Mdnnclu'us.

Taf. 22. Fig-. 23.

Aile drei Aiissenastglieder sind verkiirzt. sogar —wenn aiicli

in geringem Grade —das zweite Basalsegmeni und vielleicht

aiicli der Innenast. Die dornartigen Fortsâtze am distalen Ende

des Aussenrandes des ersten und zweiten AiissenastgHedes sind

verscliwiinden. —ol) ihnen die Lildungen in der Nalie des In-

nenrandes entsprechen, ist doch wohl nieht bewiesen: —und es

liaben sich Geleidve fiir starke Liegung nach aussen gebildet,

genau. so wie sie zwischen zweiteni IJasalsegment und erstem

Aussenastglied Regel sind. Die Aussenranddornen sind aile ver-

langert. der distalste am wenigsten; dieser letztere trâgt keine

Nel)endornen ; doch auch die andern zeigen, wie Ghuber

erwahnt hat, eine schwâchere Ausriistung mit Nebendornen,

als links. An den Dornen des rechten Fusses tinden wii' nur drei

Nebendornen, wâhrend es an denendes linkend-Ssind. Schmeil

scheint die Angabe Grubers fur uni-ichtig zu halten (96 D.

(op. p. 95, Anm. 4). Die Aussem-anddornen des ersten und

zweiten Gliedes zeigen eine zigzagartige Biegung. Dièse Biegun-

gen scheinenineinanderzu passen, wenn die Dornen bei Auswârts-
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kiiinuiiung des P'usses dicht nebeneinaiider zu liegeii koniineii.

Dt'iiselbeii Krfol^- liât wolil die Verlageriiiig des dritten Ausseii-

raiiddonis iii das i)roxiiiiale Yiertel des aussersten Gliedes.

Eiidlich ist zu beiuerkeii, dass die Behaarung am Aussenraiid

des zweiteii and dritten Gliedes fehlt. Der Endstacliel ist nicht

Hur iiacli aussen, sondern schwach 8-formig zuerst nach innen.

(hum nach aussen gekriimmt. In der Lange und ni der Beweh-

riiiig des Aussenrandes mit Nebendornen stimmt er geiiau mit

dem linkeii iiberein.

iJiiftrr rechfi-r Fftss des Mdrnichciis.

Taf. 22. Fig. 22.

Das zweite Basalsegment zeigt die gleicheii Dimensionen,

wie am linkeii Fuss. Das erste (llied des Aussenastes ist wenig,

das zweite kaum, das dritte dagegen stark verktirzt. DieGelenke

und die Dornchen am distalen Ende der Aussenrander sind hier

wie gewohnlich ausgebildet. Aile Aussenranddornen sind unbe-

welirt und verktirzt. der distalste am wenigsten (c. ^/^ des lin-

ken), der dritte ain meisten (c. '/^ ^^^^ linken). der erste und

zweite etwa V- der Lange der entsprechenden des linken Fusses.

Die drei proximalen sind fast absolut gleich gebaut, der dritte

ist distahviirts stark veidagert. Die Aussenrander aller Glieder

sind behaart. Der Endstachel ist betrâclitlich verlangert. Seine

Lange '^/^ von der des linken. Er ist S —formig gekriimmt, docli

umgekehrt. wie bei dem des zweiten Fusses : der proximalste

ïeil schwach nach aussen, der distale stiirker nach innen. Die

Nebendornen seiner Aussenseite, stehen naher beieinander und

wcrdeii distahvarts sehr kleiii: ilire Zabi betragt etwa 53 gegen

20 am linken Fuss.
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J'icifcr reclitiT luaintUclicr Fxss.

Tiif. n. Fi-. -Jl.

Das zveite Jiasalsegmeiit ist i^aiiz sviniiietriscli. aucli die

heideii ersten Glieder des Aiissenastes siiid kaum verktirzt ; das

diitte (xlied dagegeii ist ganz bedeiitend kiirzer als amlinken Fuss.

Die (lelenke iiiid die distaleii Dorncheii des Aiissenraiides zeigeii

das gewrdinliclie Verhalten, hochstens sind die letzten etAvas

sclnvacher. Aile Aussenraiiddornen sind diiiiii, schwach chitini-

sirt. ohiie Nebeiidonien, docli der erste bis dritte etwas langer

als aiii linken Fuss, der vierte wenig kûrzer. Die Aussenrander

sind beliaait. Aucli liier l)iegt sicli der Endstacbel sclnvacli8 —
fiiriiiig und zwar ini gleiclien Sinne wie ani zweiten Fuss : zu-

erst nacli innen, dann nacli aussen. Er ist schwâcher, dtinner als

links, docli etwas langer. Die Nebendornen seiner Aiissenseite

belaufen sicli. ihrer Kleinlieit wegen auf c. 62, wabrend der

Kndstacliel des linken Fusses nur 25 trâgt.

F/ii/ffer Fuss des Weibchens.

Taf. n. Fi^-. 18.

Characteristiscli gegeniiber H. saliens sind die starkere

Streckung der (llieder, die Zabnelung der drei Dornen des

Aussenrandes (bei saliens giatt), die Zabne des Innenrandes nut

nieist zwei (bei saliens nieist nur eineni) Xebenzahnen, ibre Stel-

lung: die drei distalen genaliert, der proximale in gnisserer

Entfernung und die Behaarung an deii proxinialen J*artien der

lîjinder des letzten (xliedes. Der Endstacbel ist kaum starker

gebogen als bei H. saliens, seine Secundârzahne zeigen eine

etwas andere Anordnung. Die Zabnelung der Aussenranddornen

ist einer der wiebtigsten Punkte in denen die Zeiclmung von

de (4uf:rne und Richard mit der von Schmeil nicht ilberein-

stiniiiit.
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Fi'ilifte Fusse des Maniuheiis.

Tal'. -1-2, Fif,^ 19. 20.

Uber (liese lial)e icli weiiig zii 8chmeils Aiigabeii beizufugeii.

Die Treimiiiig der beiden Aussenastglieder des rechteii (klei-

nern) Fusses war bei deii von mir untersuchteii Exemplareii

deutlicber, als es Schmeil angiebt. Der kleiiie Dorn, der bei

H. saUeiis nabe dem Inneiirand des distalen Gliedes steht. ist

liier niclit an den Aiissenrand gerlickt —wie Schmeil sagt —
soiideni er steht dem Enddorn bis zur Berûhruiig geiiâhert, pro-

ximal iind ein weiiig medial von ihni. Der stârker als bei H. sa-

liei/s gebogene Innenast des linken (grôssern) Fusses tragt ani

Ende viel mininiere Dôrnchen als bei jener Art. Am letzten

(idied ist fiir //. iveismanni charakteristiscli die Scblankheit

(von Imhof erwahnt), die Beliaarung von nur der distalen

Halfte (oder liôclistens Y^) der Innenseite, die —
- wenn aucli

sehr geringe —Distanz zwischen apicalem Aussendorn und

Endstachel, und die viel geringere Lange des Letztern. Hiemit

stimnit wieder niclit die Angabe von de Gtjerne und PiICHAki».

Der Endstachel tragt, wie bei H. saliens nur an seiner âussern

Partie Zahne, und zwar beobachtet man am proximalen Viertel.

das sich gleichmiissig und ziemlich schnell verjiingt, eine star-

kere Cuticula, daran schliesst sich die Endpartie, die schwâchere

Cuticula zeigt und Zahne tragt. Deren sind es am aussern Rand

innner mehr als am innern (c. 10 gegen 8).

Die Grosse der Tiere stieg nicht liber 2,5 mm. (excl. Furcal-

borsten). Die Fârbung war an unsren Exemplaren àhnlicli, doch

lange nicht so deutlich, wie sie von Gruber beschrieben wird.

Die Art kommt, wie wir schon bemerkt haben, nicht nur im

Bodensee, sondern auch im Unter- oder Zeller-See vor. Dies

beweist, dass es nicht das Fehlen der extremen pelagisclien

I)edingungen fgewaltige freie Région, Annut an Algen uiul

tierischem Plankton) ist, welches dièse Species aus den aller-
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iiieisten Schweizer-Seen ausscliliesst, demi der Untersee ist in

maiicher Bezielmiiiï gerade das Gegenteil des Bodensees : er

zeicliiiet sich ans diirch grosse seichte Partien iiiid selir kleine

eclit pelagische Région, sowie grossen Algenreichtuni.

IV.

ZOOGEOGRAPHISCHERTEIL

A. Verbreitung der einzelnen Species.

Jetzt, wo wir den Artenbestand des Planktons unserer

grossern Seen einigermaassen genau kennen, durfen wir auch

versiK'hen, die einzelnen Becken untereinander und —soweit

uKiglicli —mit andern zii vergleiclien und zu griip])iren.

Dazu braïu'hen wir nicht sowohl die positiven faunistischen

Angaben, als auch hauptsâchlich die sichern negativen Daten.

Solclie besitzen wir fur die Rotiferen fast gar nicht. Noch die

neuesten Untersuchungen haben in teilweise schon oft durch-

forschten Becken neue Vertreter dieser Gruppe bekannt ge-

macht. Dies zeigt Webers grosse Liste von Rotiferen des Lac

Léman, die reichen Funde Fuhrmanns in (U'n tessiner Alpen

und auch meine zahh'eichen neuen Angaben (Foli/arthra phifi/-

ptera var. euryptera, TriartJira loNf/iseta var. linii/efiat, A)iap)m

oralis^ FJœsowa fiiiucat^du). Man braucht eben zur Firforschung

der Rotatorienfauna sehr feinmaschige Netze (mindestens X" L5

der Schweizer Fabriken) und gute Conservierungsmethoden.

(ianz voUstandige Listen werden sich iiberhaupt luir (hircli

Beobgîchtung lebenden Materials aufstellen lassen.

Conochihis uniconiis Rouss. (meist als G. volvox Ehrb.),

AspJaiwhifa priodor/ta Gosse (meist als A. helvetica Imh.), Pohj-

arfhra p)latyptera, Atuirau cochlearis, Xotholca loufiisplua sind

aus den meisten Seen angefiihrt worden. Die Localitâten. wo
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sie bislier felileii (ausser den hochalpineii) siiid ganz unregel-

iiiassig verteilt uiid grossenteils iiiclit sicher genug. Nur Cor/o-

cliilus mfkonris diirfte in gewissen Seeii —so im \^iei"\vald-

stattersee —wirklich fehleii. Ausserdem lassen sich fiir eiiiige

Rotiferen o])ei'e Grenzen ilirer verticaleii Verbreituhg angebeii.

Coïwchilus unicornis geht iiacli Fuhkmaxx ^ bis in den Lago

(j)iTandom (Val Piora) 2359 m. ub. Meer; iibrigens ist er in

den Alpen bisher nur sebr selten gefunden worden : Seeal])see,

Silvaplanersee, Silsersee, Lac de Tanay, Lac Domène (Schwarz-

see), Ritom, Tom, Corandoni, Lago di Alpe (V. Canaria), Cavloc-

cio (Bergell).

Asphmchfia priodoNfa wurde ebenfalls bis ^'or kurzer Zeit

flir eine Ebenenform gehalten. die nur selten ins Gebirge vor-

dringt. bmoF gab sie nur aus dem Seealpsee und dem Lej

Canipfèr (1794) an. Nun ist sie aber von Fuhrmanx in fiinf

Tessinerseen von 1829 —2513 (L. di Cadliuio) ni. Meershobe

gefunden worden.

St/Ncliœta giebt Lmhof aus drei Seen von liber 1650 ni. Hobe

an, von denen zwei in seine subnivale Région (liber 2100 m.)

geboren (2307 Crocetta, boclister Fundort).

Jhif/cuihra plafiiptera steigt aucb in die allergrcissten Hiibeii.

nacb bnioF in den L. Materdell (2500). nach Fuhrmaxx in

den Lago Punta nera (2540 ni. iib. ^I.).

Die grosse A'arietat emiiptera und aucb unsre neue var.

major sind, wie wir schon friiber zeigten, cbarakteristiscb fur

niittelgrosse warine Seen mit geringem Zu- und Abtiuss und

daher mit grossem Reicbtum an Algenpiankton. IJeide diirften

iibrigens noch in weitern Localitâten gefunden werden.

'l'riitiflna loHf/iseta var. /inn/etica ist fiir Seen charakteris-

tiscli. in kleinern Wasserbecken komint die typische Form

Wir gebeu liicr keiiie speciellen Litciaturnachwoise. Die Quolleii sind im

Litoraturverzeichiiis unter Lit. F. gesaniinclt. Aut' dièses sei fiir ailes weitere

verwiesen.
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EHKEXBEEns vor. Ob wir es iiii L. Cainpfèr (1794) uiid iiii

J^. Cavloccio (1U()(S) mit deui Typiis oder (1er liiiiiietischeii Va-

rietat zu thun haben, wissen wir nicht. Imhof iiiiterscheidet sie

iiiclit iiiid icb habe iin L. Cavloccio iiur eiii Dauerei gefuiiden.

Dies siiid iibrigens die einzigen liochalpiiieii Fundorte.

Mastif/ocerca- Arien koinmeii vielerorts vor. M. capucina da-

gegeii habe ich niir in eiiier besclirànkten Zabi von Seen gefun-

den. Sie scbeint in den îSeen des eigentlichen Alpenrandes mit

Gletscherwasserzufluss zu fehlen. Sie bertlhrt nur im Zuger-

iind Aegerisee den Rand der Yoralpen. Dièse beiden Wasser-

becken haben aber ein sehr warmes Régime. Der Aegerisee

besitzt tiberhaupt nur ein sehr kleines Zuliussgebiet, von dem

nur ein ganz kleiner Teil wenig liber 1000 M. Meereshôhe an-

steigt; das Gebiet des Zugersees ist ebenfalls klein, zumgrôssten

Teil Bergland und nur mit dem halben Abhang des Rossbergs

und einem kleinen Teil der Rigi an den Voralpen beteiligt.

Gletscher fehlen natiirlich beiden Seen ganz. Sehr ahnlich verhalt

sich im Siiden der Luganersee ; der Langensee dagegen hat ein

sehr grosses alpines Gebiet, hat aber viel giinstigere Temperatur-

verhâltnisse als die Seen mit entsi)rechender Lage amNordrande

der Alpen. Maass doch Fokel am 4. September 1889 an der

Obertiache 22 ° C, bei 10 M. Tiefe 19 ° Cl bei 30 M. Tiefe 14 ° C,

(im Vierwaldstâttersee zur selben Zeit 5,6 ° C bei 30 M. Tiefe).

Die Ende Sonnner im L. jMaggiore aufgespeicherte Wârme be-

rechnete Forel auf 6520 Calorien unter einem Quadratdecimeter

(Vierwaldstâttersee 2880 Cal. dm') Oberflache. (Forel 89. Ri-

cerche tisiche, 90 Thermometrie.) Auch bilden die Gletscher

einen ganz minimen Teil im Gebiet des Lago Maggiore. So

scheint sich im ^'orkonnnen der Mastigocerca das giinstigere

Wârmeverhâltnis der Seen auszudriicken. Der fiir viele unsrer

Seen charakteristische Zutiuss eines mâchtigen Gletscherge-

wâssers wiirde dièses Tier aus demWasserbecken ausschliessen,

Mehrere Fundorte in der (Jstschweiz sind sehr fraglich. Der
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Waleiisee wiinle freilicli in jeiier Hegel eiiie Ausnahnie

maclien.

Fiir Masfif/ocerca capiiciria. Aitapu.'i ovcdh, PUrsouKi fnn/ca-

fffiu 1111(1 HudsoneUa pyif. sind die liôchsten Fmide die iinsrigeii

im Lac de Joux (1008 M. liber Meer). Die ûbrigeii Fiiiidorte der

drei letzteni Formen sind unregelmâssig ûber die Ebene und die

Kerge verteilt (inontane Région in den Alpen bis 700 M.). Thr

Gebiet dûifte durch weitere Forschungen nocli in lioliem Grade

arrondiert werden, Wp:ber diirfte Recht haben, wenn er dièse

Rotatorien fiir Wasserbeckeii von den Dimensionen des Genfer-

sees fiir bemipelagiscli hait. Doch habe ich sie in schmalern

Seen aucli in der Mitte gefunden :

Aiiapus oralis iiii Vierwaldstiittersee, Thimer- und Brieii-

zersee.

HudsoneUa piigniœa ini Tliiiner- und Brienzersee,

Flœ.soma truncatuw im Gomersee.

AiiHicca aculeata ist fiir Teiclie und selir kleine Seen charak-

teristiscli. In unsern grossern Seen koiuiuen iiur ganz selteii

vereinzelte Exeinplare pelagiscli vor.

Aimrœa cvchlearis dagegen ist wobl im Plankton aller uiisrer

Seen verbreitet. In der HoFER'schen Liste der liautigen Plank-

tontiere des Bodensees fehlt sie, doch giebt sie Imhof aus jenem

See an. In den Aljien ist sie nur durch Heuscher im Falilen-

und Murgsee und durch ZschoIvIvE aus dem Rhâtikpn bekannt

geworden (hochster Fundort: Garschina-See 2189 M. ii. Meer).

Âhnlich verhalt sich Xotholca JoiKiispiyut. Sie konimt in allen

Seen iinserer Ebene vor, dagegen auch in einer grossern Zabi

alpiner und hochalpiner Wasserbecken. hiHoi' fiilirt sie aus

16 Seen von ilber ISOOMeterHohe an. dazu kommeii zweillha-

tikonseen nach Zschokke und 7 Tessinerseen nach Fuhrmaxx

(hochster Fundort Sgrischus 2640 Meter).

l\'da]i()n iitirinii Hudsoii ist von ganz verehizelteii Stellen

auch unsres (iebietes bekannt geworden, doch scheint sich das-
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selbe auf kleiiiere (jrewiisser zu besohraiikeii. Die grossten siiid

die Lagiii d'Aimone iiiid di Yarese uiid der Lowerzersee. Audi

zwei lioclialpine Fuiidorte wurdeii durcli Lmhof luid Zschokke

l)ekaimt.

Wir seheii also, dass ausser Mastif/ocerca capmina iiiid viei-

leiclit Pohidifhni j)l. v. earyptcra keine einzige Rotiferenspecies

ziir zoologisclieii Kiiiteiluiig uiiserer Seeii dieiieii kaiin. Hiiigegen

cliarakterisiereii Anurœa cochlearis und Xotholca loufilspina —
wolil aiicli Coitochihis unicornis statt volrox —die Seeii gegen-

iiber kleinerii steheiiden Uewâssern mit Suiiipfcharakter.

Da die Copepoden einfachere Verliâltnisse zeigeii, als die Cla-

doceren, geheii wir zuerst zu dieseii liber.

Cfjclops strenuus keimenwir aus fast allen genauer aufC'yclo-

})iden uiitersuchten Seen. Dass dièses Tier in irgend eiiieiu

Wasserl)e('keii feble, ist wohl uocb iiicht konstatiert wordeii.

Iiumerbiii scheiiit es nicht ûberall iui Plaiikton eine grosse Rolle

zu spielen, so in den drei subjurassischen Seen.

Cydops Jeuckayti ist bisher in unsreni Gebiet nur selten ange-

geben worden. Ich fand ihn in den meisten Seen der Ebene,

Sein Fehlen im ïhuner-, Brienzer-, Lowerzer- und Aegerisee ist

natlirlicli noch nit lit sicher bewiesen. Aus den Alpen wurde er

])isher nicht bekannt.

Das (xenus Diaptoinns verteilt seine Arten in sehr gut ab/u-

grenzenden Gebieten.

Dlaptonufs f/raciJls lebt in fast allen stehenden Gewassern dt-r

Ebene und der Taler nordlich der Alpen, er fehlt nur in den

drei Seen Obwaldeiis.

Biaptomus fjraciloidcs lebt wohl in vielen (allen '?) Seen der

Ebene und der Tiiler sildlich der Alpen : D. f/raciloide!^ wpadava

konstatierte ich im L. ^laggiore und di Couio, unter demXamen

D. gracilis wurde er autgetuhrt von Lmhof aus dem Lago ^lag-

giore und von Pavesi aus dem Lago ^Nlaggiore ; hôchst wahr-
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sclieinlicli bezielien sich daher foliiendc Aiiiiaben voii I). (/r<i<:/Iis

ebeiifalls auf D. graciloides :

Von Imhof ans L. rti Luiiano iiiid (Tarda;

Von Pavesi ans L. Viverone, Orta, ^ItTgozzo, Iseo, (iarda,

Lugano

;

Von (tarbixi aus dem (iardasee.

I). hiciniatus ist alleni nacli eine in den Norden und die (ie-

birge zuriickgedrângte oder aber in anderer Weise eng an das

Gebiet des (xlacialphœnomens gebundene P'orni. Sie findet sioli

ausser in Norwegen und Kola in hocligelegenen Seen von

Schw arzwald, Jura, Auvergne und Pyremeen, ausserdeni in einer

grossen Zalil von Seen des nordlichen und siidlichen Alpenrandes.

/u diesen konnnen noch 2—4 îSeen der ïSchweizer Ebene die aile

iui Gebiet der einstigen \ ergletscherung liegen.

Merkwtirdigerweise scheint 1). laciiilatHs in der Ostscliweiz

voni Limmatgebiete an zu fehien. In den Alpen wurde er bisher

nicht gefunden (hôchster Fundort Lungernsee), dagegen gelit

er in den P^Ten^een bis 2171 ni. il. M. (Lac Aubert und Lac

Lostallat). (De Guerne et Richard 92.)

De Guerne et Richard (92 Pyrénées) sagen liber B. lar'niia-

f/ts : « La distribution... paraît donc avoir jiour facteur principal

la température. » Dies kami nicht richtig sein, da er ja in den

norditalischen Seen vorkomnit, deren Teniperaturverhâltnisse

wir schon bei Mastif/ocerca gestreift haben. AVarnieres AVasser

diirfte iiberhaui)t in Mitteleuropa kauni gefunden werden. (Spat-

sommer in 30 m. Tiefe 14^ C, Winterminununi an der Oberflâche

5J° C).

1). hacil/ifer und (lentkonih sind alpin/ letzterer wird von

Lmhof auch aus dem Jura und aus dem Pfaftikersee angegeben.

^\(m letztf'rm h;it C. vax Douwe (Zool. Anz. 99, n. 598) einou dem ^Yollia('r-

weiber sehr aliiilicheu Fimdort, pinen Moorweihcr hn Peissenberg (740 m. Imch)

aiig'.'gebpii.



ZOOPLANKTONDEK SCHWEIZ. 678

Die kleinen Seeii enthalten ineist niir einen pelagisclien Diap-

t'omtis. In vielen grôsseni habeii wir das gleichzeitige Yorkoni-

men zweier Species constatirt, uiid zwar

B. laciniatiis und gracilis in 7 (vielleicht 9) grôssern 8een,

—der kleinste der Hallwyler (vielleicht der Baldegger)see
;

D. laciniatus und f/racilaides in zwei (walirsclieinlich drei)

grossen Seen.

AVenn Imhofs Angabe richtig ist, leben in eineni zienilicli

kleinen 8ee (Pfâffikersee) B.nmcUh und denticonils zusannnen.

B. denticornis und bacillifer kommen neben einander vor ini

Goktscha-See in Arménien, vielleicht auch in einer Anzahl unsrer

Alpenseen.

Daneben beherbergen viele kleinere Seen und auch die gros-

sern der Ostschweiz nur B. f/racilis: mehrere Bergseen: Lun-

gern-, Sarner-, Alpnacher-, Titisee nur B. Jachikdus und viele

(aile ?) Alpenseen nur einen der beiden alpinen Diaptomiden.

Die Verbreitung der Heterocope-Arfeu liaben wir schon frliher

behandelt :

H. iveismanni in den grossen lUieinseen, vielleicht auch an-

dern Seen der Ostschweiz
;

H. saliens in den zwei grossen Seen des Pogebiets, vielleicht

noch in niehreren grossen Seen Norditahens, daneben in Ge-

birgsseen des Jura nach Richard, des Schwarzwaldes und der

Graubiindner Hochalpen nach Imhof.

Die Centropagiden unseres Gebiets sind also zur C'haracteri-

stik der Seecategorien àusserst geeignet.

Wir kommen endlich zu den Cladoceren,

^ Sida limnetica kennen wir erst aus zwei (hôchst wahrscheinlich

sind es drei) grossen Seen Norditaliens und dem Genfersee.

Biaplmnosoma brachj/Nnou ist in der Ebene und den Bergen

weit verbreitet. Die hochsten Fundorte durften folgende sein.

Rev. Suisse de Zool. T. 7. 1900. 43
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Hallstacltersee c. 9 kiii-

Gnindlsee —4 —
Plansee —3 —
Scliliersee —2 —
Altausseersee —2 —
Laiigbathsee, vord. —0,5 —
Krotensee —0,x —

In Norddeutschland koiinnt Bythotrephes ebenfalls auch in

kleinern (Tewâssern vor :

Behlersee c. 3 km^

Klodnosee —1,() —
Weisser See —̂1,0 —
Briesner Schlosssee —0,7 —
Labenzsee —0,5 —

Endlich ist er in unsren Breiten wenigstens nur in tiefen Seen

vei'treten. Er konnnt wolil in allen liber 100 m. tiefen Seen des

Alpenlandes vor (so auch im Starnbergersee), jedenfalls in allen

unsres engern Gebietes, ausserdeni nocli ini

Bielersee 76 m. tief

Plansee 75 — —
Tegernsee 71 — —
Mondsee OS — —
Grundlsee 64 — —
Altausseersee 53 — —
Schliersee 37 — —

vord. Langbathsee und Krotensee (?)

\m Jura konnnt er auch in Seen mit geringerer Maxinial-

tiefe vor :

L. de St-Point 40 m.

L. de Joux 34 ni.

In Norddeutschland lebt Bythotrt'phes in den tiefsten Seen

l)is 17 m. Tiefe abwârts. Seichteste Seen :
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Mtiritz 22 m,

Briesnerschlosssee 22 —
Weisser See 20 —
Labenzsee 17 —

lu Skandiiiavieii dagegeii scheiiit er aucli in selir seicliteu

CTewâssern vorzukoinmen. Bel uns ist er fiir grosse, tiefe Seen

mit ausgesprochener pelagischer Région cliaracteristisch —
eine Ausnahnie niacht niir der Lac de Joux.

Leptodora hyalina hat eine sehr weite Verbreitung diircli

grosse und kleinere Wasserbecken der Ebene und der Berge.

Das eine Extrem bilden die grossen anierikaniscben Seen, der

Ladoga- und der Onega-See, in Bezug auf grosse Tiefe auch der

Comersee, das andere der bekannte alteste Fundort, der Bremer

Stadtgraben, 44 bohniiscbe Teiclie, der Park in Versailles, die

Altwasser des Rlieins bei Mannlieini, der Olzreuthersee bei

Schussenried mit 8 m. Maximaltiefe, in unsrem flebiete der

Katzensee (37 ha, 8 m. tief), der Burgsee (Kt. Bern 23 ha, 31 m.

tief), der Hilttwjlersee (36 ha, 18 m. tief), derTûrlersee (48 ha,

22 m. tief). Gegen dasMeer hin drângt sich Leptodora bis in die

drei grossen norddeutschen Haffe, in die Esbobucht und den

Christianiafjord vor. Die h()chsten Fundorte sind im Alpenland :

der Aegerisee 728 m der Hopfensee 797 m
» Albsee 728 m » Alpsee 808 m
» Walchensee 790 m » Plansee 972 m

im Jura der Lac de Joux, 1008 m
in Arménien aber (ob dieselbe Art, wird von Brandt freilch niclit

entschieden) der Tschaldyr (loi, 2000 m.

Daphnia hyalwa hat bei uns fast genau dieselbe Verbreitung

\\\Q Leptodora hyalina . In andern (lebieten, wie inNorddeutsch-

land, scheint sie manclierorts durch B. cristata oder cucuUatu

verdrangt zu sein, wo Leptodora vorkommt.

Die durch niclit speciell mit Cladocei-en sicli beschaftigende
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Forscher vorgenonmieneii Bestiimuuiigt'ii siiid leider so unzuver-

lassift-, (lass wir die Verbreituiig der Haiiptspecies von Baplniia

kauiii angebeii kumieii. Wir wissen zuin Beispiel nicht eininal,

ob ini grossen Plônersee eiiie D. Jiyalwa vorkoiiimt (D. hyalina

u. I. von Apsteix und aiicli seine I). galeafa ans deni Dobers-

dorfersee gehoren jedenfalls zur Gruppe der Hyalodaphnien)
;

von Herrk'Ks so nahe iibereinstiinnienden Formen von hyalina

und lah/hergensis wissen wir nicbt. wohin sie gehoren —ob die

eine oder andere richtig bestimmt sei, oder ani Ende gar keine;

ahnlich gelit es uns bei Matile, liber dessen Angaben wir schon

gesprochen haben. Noch leichter als mit Hyalodaphnien ist IJ.

hyaJ'ma mit Formen von D, Imigisp'ma zu verwechsehi. Wir haben

schon darauf hingewiesen, dass Hellichs D. //rr/c//'/.s' und mit ihr

vielleicht noch andere als gracilis bestinnnte Daplmien nicht zu

hf/alina gehoren. Ebenso haben wir den Sackingersee, Moossee-

dorfsee und den Wenigerweiher aus der Fundortsliste von D.

hifaliua zu streichen. Wie viele Daphnien mit Crista, die zu

I). lonfiispiiia gehoren, zu J). liyaUna gerechnet worden sind,

kc'innen wir einstweilen gar nicht beurteilen.

Folgende Angaben, die Richard (96) in seine Listen der Ver-

breitung aufgenommen hat, sind zu corrigiren, oder mit Frage-

zeichen zu versehen:

p. 312 (I). liyal'ma) die « Fossés près Rouen, Lac Pion » wahr-

scheinlich zu streichen. « Lindau » soll heîssen « Boden-

see; » « environs de Munster » (V?) nach Klocke.

]), 313 « environs de Bâle » (Sackingersee) zu streichen; (1).

h. V. redifrons « Suisse » soll heissen : « Allemagne,

Titisee » gehort nicht zu hyalina).

p. 317 (v. gracilis). Jedenfalls die bohmischen, vielleicht auch

andere Fundorte gehoren nicht liieher.

p. 324 (galeafa). « Dobersdort'see » zu streichen.

p. 329 (crisfata). « Lacs de Lugano et Idro » Inichst wahr-

scheinlich zu streichen.
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]). 342 (jardiDci v. kaJdben/ensis). « L. Yarese, Lug-ano et

Idro » hoclist walirsclieinlich zu streicheii. « Environs

(le Bâle » soll heissen Mauensee (GO km von lîasel

entfernt).

Ans (leni alleni gelit hervor, dass wir einstweilen niir sehr

wenige Fundorte von D. hjaliini kennen, ausser den eclit pela-

gisclien Vorkonnnnissen in giNissern oder kleinern Seen der Ebene

undder Berge. Die Hauptgebiete sind das Alpenvorland nôrdlicli

und sûdlicli voni (lebirge, der franzosische Jura, Norddeutsch-

land, Skandinavien, die nordlichen Vereinigten Staaten; also

auch flir dièse Art das Gebiet der diluvialen Vergletscherungen.

Einzelne Fundorte werden freilicli auch ans Mittelitalien (Lago

di Nemi), Galizien, Bôhmen, Kasan, Arménien (Goktscha und

Tschaldyr), Syrien und Ceylon angegeben.

Die wenigen Funde aus Teichen, die sicher zu sein scheinen,

sind: Lille (Marais d'Ennnerin) und einige bolmiische Teiclie.

Bei uns konnnt I). hyaUna dagegen inir in eigentliclien 8een vor.

IhreCIrenze nach oben ist dieselbe wie bei Lepfodora hyaJii/a.

Baplm'm kwfjispina mit iliren Varietaten bat in kleinen und

ganz kleinen Gewâssern eine weite Verbreitung. Docli konnnt

sie in den Ebenen Nordeuropas auch pelagisch in kleinern Seen

vor. Àhnliche Funde machten wir im Sackingersee, Moossee-

dorfsee und Bothsee. Ausserdem ist D. lonfiispina hoclist cha-

racteristisch lur das Plankton unsrer Alpenseen, ebenso fur die

des Bohmerwaldes, des Ptiesengebirges, der Eifel und —rechnen

wir J). recfifrof/s dazu —auch des Schwarzwaldes. Sie steigt

am St. Bernhard bis 2(il() m. Meereshiihe.

Die Arten des Siibyenus Hyalodaplin'm sind besonders in den

kleinen und seichten Seen Nordeuropas und Nordamerikas sehr

verbreitet, auch in Bdhmen, (ializien, Unii-arn und Slidrussland



ZOOPLAXKTONDEH SCIIWEIZ. <)79

koiinneii sie in Teichen und kleiiien Seeii vor. Eheiiso an einii>en

tVanz()sisclien Fundorten und in der Schweiz in einem einzii^en

iilnilichen Wasserbecken. Die lîichtigkeit der Angaben ans Italien

ist mehr als fraglich,

Daphnia crassiseta finden wir in einzehien bohniischen Teichen,

in einem Siiinpf bei Moskau. bei Stade in Hannover, im Weniger-

weiher bei St. Gallen, vielleicht —wenn identisch mit ]). la-

cjistris —aiich in Norwegen und Schottland.

Auf die vereinzelten pelagischenVorkonmmisse von Arten des

St(h(/e)t/is CtenodapJmia in Xorcbimerika und iui Luganersee

haben wir sclion fruher hingewiesen. ^^^

Ceriodaphula tindet sich im « Plankton « sehr kleiner Seen

der Ebene, wie im

Heiligen Meer (is ha. VI m tiet),

Siickingersee (6 ha),

Mauensee (57 ha, 1) m tief),

^loosseedorfsee (31 ha, 22 m tief),

Dreilindenweiher bei St. Gallen.

Eine sehr merkwiirdige Yerbreitung hat Jlo/opediaiH (j/h-

herum: Seen folgender Gebirge : ïatra, Bôhmerwald, Schwarz-

wald, Vogesen, Alpen (nur ein See aufdem St. Gotthard), ausser-

dem in Teichen Bohmens, Ost-Preussens, in Frankreich (Etang

de Cazau), in einzehien Seen Norwegens, Englands und Xord-

amerikas. Dass niclit die Wârme dièses Tier aus unsren Seen

vertreibt, beweist wohl das A^jrkonnuen in den Wittingauer

Teichen, dem Etang de Cazau und dem Turkey Lake. In Siid-

deutschland hat die Form eher den Character einer ins Gebirge

zurûckgedrângten Species.

Bosmiua hmf/irostris scheint cosniopolitisch, in kleinen (ie-

wassern linmetisch, in grossern hemipelagisch (xler litoral vor-

zukonnnen. So erweist sie sich wenigstens bei uns, und die fau-

nistischen Angaben aus andern Gegenden widersprechen dem
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ilicht. Die gTOssten Seeii, woriii BosmiiKi loi/f/irosfris als édites

riaiiktoiitier lebt. sind (1er

Sariiersee c. 8 km'-

Lac de Joux » 9 »

Hallwylersee » 10 »

Iii XorddeutsclilaïKl findet sie sicli freilicli aiicli iiii Plaiiktoii

gTôsserer(Tewasser,wie des Plônersees.Ob die ^h B.stuhlmarfr/i

l)escliriel)eiie Fonu iiii Victoria Nvaiisa wirklich pelai>iscli oder

iiiir litoral-pelagiscli lebt. wisseii wir noch iiicht. In uiisreii i?ros-

sen Seen kaiiii sie nur als Mitglied des Litoral-Plaiiktoii iiiid als

tycbopelagisch gelten (Lugaiiersee, Ziiriclisee, Vierwaldstâtter-

see, Neuenburgersee).

Bosmina lonfiirostris steigt aucb gelegentlich iiis Gebirge:

Lac Cliampex 1460, Lac de Taiiav 1411 m. iib. M.. Lac de

Moiitrioiid (Savoyen) 1050 m.

Bosmina coreqoni ist im (Tegensatz zu der kleinereii Art eiiie

ausgesprochene Plaiiktoiiforin. sicber ist sie bisber iiur in echteii

Seen konstatiert worden und zwar in Skandinavien, Grossbri-

tannien. Danemark, Norddeiitschland, Finnland, Nord-Westruss-

land. im Br)bmerwald. Scbwarzwald (Vogesen), in den Alpeii

und im Al})enrandgebiet, also ganz genau dem Gebiet der dilu-

vialen Vergletscberungen entsprechend. Selir hohe Fundorte

sind nur die des Kantons Graublinden.

(Ob Aspp^R nicbt aucb B. loiff/irnsfris fiir B. Imqispina an-

geseben bat, wissen wir nicbt: auttallig ist, dass er von B. lon-

flisp'wa sagt, sie konnne « iiberall » vor. Wir kônnen daber die

Angaben aus den !St-Galliscben Alpenseen nicbt als ganz sic lier

gelten lassen.)

B. LOCALVAKIATIOX.

Hier miissen wir aucb von der Localvariation sprecben. die

wir im speciellen ïeil so oft constatiert babeii.

Eine conditio sine qua non fur das Auttreten derselben ist die
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Localisation, das Abgesclilosseiiseiii der Gruppe von Individuen

aiif (nn bestimnites (lebiet. die l^ildimii- einer abijetrennten Co-

lonie.

Dièse Bedingimg finden wir nun niclit erflUlt bei den Dauer-

eier bildenden Rotiferen. Doch aucli die Eier der Copepoden

sclieinen ziir Yersclileppung zu taugen. Xeu entstandene Ge-

wâsser beY()lkern sicli erfalirungsgeniass sebr sclmell mit Cyclo-

l)iden, iind xoiiDkiptonms liât Sars (90) zwei Art en ans trocke-

neni australisclieni Scblamni knltiviert.

Innnerliin scheint die Verschleppung bei IJiaptomus etwas

beschriinkt zn sein ; so kônnen wir uns die Yerscliiedenheit von

D. f/raciloides in zwei durcli einen weiten Zwisclienrauni ge-

trennten Gebieten erkliiren.
'

Die Dauereier der ('ladoceren dienen in liolieni Grade der

Verbreitung ; der Ban der Epliiitpiuniscliale z. B. bei Cerio-

(Jdpliniu beweist dies. So finden wir bei den Cladoceren, die

Dauereier bilden, keine oder nur sebr beschrankte Lokalvaria-

tion: Ctenodapbnien. Hyaloda])hnien, Ceriodaphnien. Scapho-

leheris. Bythofrephrs^ Leptodora etc.

Bei Diaphanomnm liaben wir es wolil eber mit individueller

oder von physikalischen Verbilltnissen direkt beeinflusster Va-

riation als mit ererbter Lokalvariation in abgeschlossenem Ge-

biete zu tbun.

Aucb bei Daphitia lonf/ispina, die meist nocli Epliii)i)ien bildet,

und àbnlicb bei IJosuih/a lonqirosfris, wissen wir niclit, ob wir

von getreiinten Bezirken mit vererbten Lokaltypeii sprecben

durfeii. oder ob es sicli mebr uni temporale oder direkt von den

Lebensbedingungen abhângende Yerschiedeubeiten liandle.

Yon DapluiKi hiiaUna und Bosmhm. coregoni dagegen dîirfen

wir sagen, dass sie, in uiisren Seen wenigstens, die Gewohnheit,

' Naili iJi" Steuers Rpsiiltaton sclifiiit hci den hidier gehorigt^n Diaptomideii

die Localvariation noch eiiic viel IiedoutcMidert' Rolle zu spielcn. als ich alineii

konutp.
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iii iviieliiiassigeii Intervalleii Dauereier zu bildeii, aiifgegeben

liabeii. ¥uYDaj)lriiia]iijalwa gilt diesnicht liberall, ans Kroatieii

erfaliren wir iiocli von Eplii])i)ieiil)il(luii,i;' l)ei dei"sell)eii. Audi

dass Bosmina coref/oni m Norddeutschlaiid uiid Skaiidiiiavieii

nocli Dauereier bildet. ist iiicht ausi>esclilosseii. Bei uns aber

konnnen bei B. hyal'nui zwar nocli ganz selten Mannchen vor.

wahrend Dauereier nie beobachtet wurden, bei Bosmina coregot/i

weder die einen noch die aiulern. Sie sind acycliscb ( Weismaxx

77. Fortptianzung).

So sind die einzehien Coloiiieii in unsren Seen ganz abge-

sclilossen; sie erhalten wobl br)clist selten nielir /uzug aus an-

dern Gewâssern, und sie selbst kônnen sicli nienials uielir in ein

neues Gebiet verbreiten. Sie verhalten sich also ahnlirli wie

Hiigellose Landtiere auf weit zerstreuten Insein.

Mit diesen Verliâltnissen stinnnt nun die Ausbildung der

Localvariation in ganz auffallender Weise : Baphnia hyalina bil-

det gewisse Localformen (ini Walensee, Ziiriclisee, Tliunersee.

Genfersee, Neuenburgersee, Luganersee, C'oniersee) ; daneben

konnnen aber fast in allen Seen gemeinsame, weniger differen-

zirte Formen vor (Microcephala-G nippe, f. ff/pka, richard},

eijlmainri, lucernensis, i^eUuclda). Bei Bosmina coref/oni dagegen

finden wir in jedem See eine besondere Localvarietât, hochstens

ganz eng verbundene Wasserbecken mit denselben Lebensbe-

dingungen, wie Pfafiiker- und Greifensee oder wie die dreigrossen

Engadinerseen dûrften vielleiclit nalier iibereinstimniende For-

men l)eberbergen, da Diffusion aus dem einen See in den andern

nicht ausgeschlossen ist.

Dièse scliarfe Trennung wird natiirlich aucli durcli den Um-

stand bedingt, das unsre Seen nicbt durcb halb stagnirende

Wasseradern verbunden sind. dass vielmehr die meisten unsrer

Fliisse Wildbachcbaracter tragen.

Eine Parallèle, die sich schon Eylmann (p. 82) aufgedrangt

liât, k()nnen wir lieute noch vollstandiger durclifulireu, als es
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dieser Aiitor that, es ist die mit den Corefjorf us- Arten iinsrer

Seen. Schon Weismann (76, Tierleben) liât deren Verhalten

trelïend characterisirt. Heiite kôiiiieii wir auf die Forschimgen

von NûSSLiN und Fatio liiiiweisen. Aiich die Coregonen siiid als

echte Seetische, die iiicht iiiehr in die Fltisse gehen, in den Seen

localisiert und haben sich, seit sie so in Colonien getrennt sind,

in jeder auf bestinnnte Weise verândert.

Dass die verscbiedenen Colonien von D. Jii/al. und B. coreg.

von einer abstannnen, ist wohl keine Frage. Ob sie aber durch

Versclileppung ibre jetzige Yerbreitung erlangten, als die Dau-

erei-Bildung noch nicht verloren war, oder ol) w'w unsre Seen als

Relicten eines grossen Glacialsees auffassen miissen, kônnen wir

nicht entscbeiden. Mit der letztern Théorie wâre auch die Frage

bei Coregoi/us gelost, wjihrend wir ini andern Fall ftir diesen

active Wanderung postulieren mussten.

Fine weitere Frage, die ihrer Losung noch weniger nalie ist,

ist die nach den Grunden der localon Variation bei unsren Plank-

toncrustaceen. Dièse variablen Formverhaltnisse sind jedenfalls

hauptsâchlich von Wichtigkeit in P)etrelï der Loconiobilitat und

der Steuerfahigkeit. I)a aber solclie Fragen bei den im AA'asser

untergetaucht schwinnnenden Tieren bisher sozusagen ganz igno-

riert woi'den sind. uUissen wir heute auf weiteres verzichten.

C. (xRUPPIERrXG DP^R SeEX.

In einzelne Yerbreitungsgebiete wird sich unser Gebiet nur

nach den Diaptom fis- Avten einteilen lassen. Nach diesen kCmnen

wir das insubrische Gebiet voni Nordalpinen, in dieseni wieder

eine westliche Halfte bis zuni Zugersee (mit D. hiciniatiis) von

einer ostlichen (ohne diesen) trennen.

Dankbarer ist eine (iruppierung der Seen in verschiedene Ka-

tegorien nach den hydrographischen Verhaltnissen und nach der

/usaunnensetzung des Planktons, hauptsiichlich in Bezug auf

die C'iadoceren, zugleich.
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Die Eiiiteiluiig- ist naturlicli iiiclit stricte (lurchzuftilireii ; eiii-

zelne Beckeii gehoren in der eineii Hiiisiclit ziir eiiien, in (1er an-

dern zur andern Gruppe. Wir teilen folgendermassen :

/. Grosse Seen der Ebene (bis etwa 750 m. Hôhe).

Daphnia liyalhia, BosHuna coregoffi, Leptodora hyalhm sozii-

sagen iiberall, DiapfoiiNfs f/iacilis fast tiberall, Byfhotrephesteil-

weise. —Es fehlen Daphnia longispwa, Avurœa aculeata, etc.

1. (Janz tiefe. Mite Seen oJme seichte Partien. Bythotreplies

longimanus, im westlichen imd stidlichenGebietzweii)ift^fo>w«/8-

species. —Es fehlen Biaplianosoma hraeliyuruni, Mastiyoœrca

capucina, Bosm.longirostris. (lenfer-. Thuner-(Brienzer-), obérer

Vierwaldstâttersee \ Walensee.

,V. Tiefe Seen mal yanz tiefe. irarme Seen. Bythotrephes loiiyi-

nianus^ Biaphanosomahraeliynruni. Mastigoeerca capucina, ini*:

westlichen iind sûdlichen (lebiet zwei DiaptinnHS-species. —Es

fehlt Bosm. Jonyirostris. Neuenburger-, BielerT, unterer Mer-

waldstâtter \ Zuger-, Ziircher-, Unter-, Boden-, Corner-. Lii-

ganer-, Langensee.

S. Weniy tiefe Seen. Biapluinosoinn hraehyurum, Mastigo-

eerca capucina, nur ein Biapfomus. —Es fehlt Bythotrephes

lonyiinanus. —Bosniina coregoni Var. nieist der Acrocoregoni-

Gnij)jK'. nieist aucli Bosmifia loi/yirosfris. C)ft l'olyarthra p>Jatyp-

tera v. euryptera. Murtner-, Senii)acher-. Halhvyler-, Baldegger-,

Sarner-, Greifen-, Pfaffiker-See.

H. Kleine Seen (1er Etjene.

iJapJinia lonyispina oder ciicuUata, Bosiiiina lonyirosfris. oft

auch Ceriodaphnia, nur ein Diaptonras, Anurcea aculeata u. a.

Rotiferen; sehrselten Leptodora. ganz seltvn DaphniahyarfnaCf')

* Grenze, die « Nasen. »
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—Es felileii Bythofrephes, Bosniina con\(/of/i iiiid Diaptoniasla-

(iniatm, sowie Heteroœpe. Mauen-, Rotli-, Moosseedorf-. 8â-

(kingersee, auch Burg-, Huttwylersee, etc.

///. Alpenseen^ liber TôO m., im Alpengebiet.

Diaptomus rlenficonns uder Inic'dUfer, Daphifia l<mgisp)ina

(pluinpe Varietâten), selteiierBosminen. —Esfehlen gMizDicq)-

fomus gmcilis, gradloides, lacimatus, Cydops leuckarti, Diapha-

Hosoma, CeriodapluikL B)/f1/ofrrphe.s, Leptodora., 3fastif/ocerca

capumia.

IV. Gebirfjsseen des ScliivarzivaJdes uiid des Jura.

Dièse habeii keiiie eigeiieii C'iiaratteristica. Es sind Misch-

typen, die ibre Bewoliner aus den verschiedenen benaclibarten

(rebieten bezogen haben. Die Frage nach der Herkiinft ihres

Planktons wird erst konnen gelôst werdeii, wenii wir ilire eigene

Faïuia uiid die der uinliegeiiden (lebiete besser keiineu.

I). Herkunft der echï limnetischen Tierwelt

UNSRERGRÔSSERNSeEN.

Wir baben geseben, dass uiisre grosserii Seen (Kategorie I)

die Mebrzabl ibrer ecbt limnetiscben Bewohiier ans derselbeii

Quelle miissen bezogen haben, so Daphnia hyal'ma, Bosmina

coreAioni, wohl auch Leptodora, Bythotrep)hes, und die drei Biap-

fonridei/. Jedenfalls sind die Colonien der beiden ersten Arten

schon seit langer Zeit getrennt, was die Veranderungen be-

weisen, die dièse seither durchgeniacht haben.

Besonders die Verbreitung von DicqÉomus lacimatus lâsst uns

die Hypothèse des (ilacialsees, oder viehnvbi' von teniporaren

Yerbindungen der einzelnen Becken etwas plausibler erscheinen
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als (lie (1er Versf']ilei)])inig. Es wiirde daiin eiiie sclion lange be-

stelieiide ïrennuiig von Ziiger- und Zûrichsee angenomnien

werden.

Die kleinen Seen liaben ilire Fauna jedenfalls diirch Ver-

sclileppung erlialten; sie bestelit nur ans solclien Formen, die

aiich noch jetzt in ein neugebildetes Wasserbecken einwandern

k()nnen.

Wir konnnen also zii deni Scliluss, dass unsre eigentliehen

Seen und ibre Fauna verbaltnismassig ait seien, freilich in ganz

andreni Sinne als Payesi, der sie als marine Relicten auffassen

wollte.

Bemerkuuf/ zu deii Tafelu.

Die wesentlicben Telle aller Figuren sind mit dem ABBÉ'scben

Zeichnungsapparat entworfen. Die nôtigen Maasse iinden sicb

im Text ; dalier war die Angabe der Vergrosserung unnôtig.
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Verzeichnis der benûtzlen Lileratur.

Benwrkung : Da selir hétérogènes Material beniilzt vvurde. wiircle das

Verzeichnis wenig Wert haben, wenn die Schriften nicht etwas classilicirt

wiirden. leh hezeichne daher, um sie nicht ans der alphabetisrhen und

chronologischen Keihenfolge reissen zu niiissen, die Schriften folgender-

maassen :

R. Schriften systematischen InhaUs iiher Rotiferen.

C. Schriften systematischen Inhalts iiher Ciadoceren.

E. Schriften systematischen InhaUs iiber Co|)epf)den (Eucopepoden).

F. Schriften, aus denen niir faunistische Angaben l)eniitzt wurden.

Die Schriften iiber Protozoen, liber Modi der Verbreitung-, iiber physica-

hsche und hydrngraphische VerhaUnisse etc. haben keine Bezeichnung

erhalten.

Im Text fiihre ich die Pubhcationen nacii dem Jahre des p]rsciieinens und,

\vo notig nocli mit einem Stichwort an.

F. Apstein C. 91. /V6r/' die (judiitifnlirc Bt'stiminitng des Plankton im.

Siissivasser in Zacharias. die Tier- und Pllanzenwelt des Siiss-

wassers Leipzig 91.

F. —92. Uf'ber das P(ard,lo)i dfs Sassivassers. Schriften des Nalurw.-

Vereins f. Schleswig-H. b. !).

F. —92. Quantitative Planktnnstndien im Siissivasser. Biolog. Cen-

tralbl. XII, 16, 17.

F. —93. Ueber das Vorbimmen roii Cladocera fujmnomera in liol-

steinisclcn Seen. Schriften des naturvv. Vereins f. Schles\vig-H.

b. 10.

F.(^. —94. Veifileick der PlanktonprodHkIioa in rerschiedenen Ito/slei-

nischen Seen. Bericht d. naturf. Gesellsch. Freiburg i. B. H bd.

F.C. — 96. Das SHsswasserplankton, K\e\ und Leipzig 9i3.

F. AsPER (î. 81. Wenifi bckannte Gesellscliaften kleiner Tiere nnsm
Scluveizerseen. Neujahrsbl. Xaturf. Ges. Ziirich n. 83.

F. —86. Note sur les organismes microscopiques des ean.r douces.

Arch. des sciences phys. et nat. III s. t. 16.

F. AsperG. und J. Hei'scher 8o. Zar Nafurfieschiclite der Alpeiiseeu I.

Bericht der St. Gallischen naturf. Gesellsch. 85/86.

F. —86. Eine nene Znsammensetzunff der pe/af/isclteu itrffauismeuuelt.

Zoolog. Anzeiger. b. 9.

—89. Ziir Xaturf/eschichte der Alpenseen If. Ber. St. Gallischen

Nat.-Ges. 87/88.'
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C. Haiiu), W. 34. Food of the vciuhirc. Knox. Trans. Hoy Soc. Edin

hurgli V. 12. (n. Norman and Jirady).

CE. —50. The natural historii of the British Entornosiruca . Hay Society,

London

.

('.. —37. Notes on tliP fuoil of some firsh-ivater fislies. more iKirlicalnrlij

tlie vendnce (Goregonus albnla) and Iront (Trutta fario). Edinburtfh

new philos. Journ. vol. 6. pt. 2 (n. Hartwig).

P. Bahrois Th. 94. Contribution à l'étude de quelques lacs de Syrie.

Revue biol. Nord de la France. Vi. 9.

F. Beck g. 83. On some new Cludocera of the enf/lisch Lakes. .lournal

H. Microsc. Soc. ser 2. vol. 3.

H. F. Heroendal D. 92. Beitrdçje zur Fnuna Gro'nlands. Kongl. i'ysiogr.

Sâllsk. i. Lund. Handling. N. F. b. 3.

H. —92. Gastroschiza triacantha, eine neue Gattuny and Faniilie der

Rdderliere. Bihang till R. Svenska Vetenskaps Akad. Handling.

bd. 18. 4. 4.

R. —93. Einige Benier/iuni/en iiher die Rofifereugattiiugen Gastro-

schiza und Anapns. Ofersigt af K. Vetensk. Akad. Forhandl. 93.

n. 9.

F. BiLKiNGER L. 94. Ein Beitraçi zur Rotatorienfauna Wiirttembergs

.

Jahreshefte des Vereins f. vaterl. Natiirk. Wiirtt. 48—30 J.

F. BiiKJE E. A. 78. Notes on Cladocera 1. Transact. M'isconsin Acad.

Se. 4.

G. F. —92. Liste of Crustacea Cladocera f)om Madison Wis. ibid. 8.

G. F. —93. Notes on Cladocera III . ibid. 9.

F. —94. A report on a collection of Cladocera, nwsllq front la lie

St. Clair, in Reighard 94. Bull. Michig. Fish Gomm. 4.

F. —93. Plankton Studies on Laie Mendota I. Transact. Wiscon.

Acad. Se. 10.

F. —93. Cladocera. 1 Report of tbe biological station. Proceed. In-

diana Acad. Se.

F. —93. Un the vertical distribution of the pelaç/ic crnstacea of laie

Mendota. Biolog. Gentralbl. 13. 9.

V. —97. Planklon studies on laie Mendota IL Transact. Wisconsin

Acad. Se. V. 11.

F. —97. The vertical distribution of the tiiunetic crustacea of lait"

Mnidota. Biol. Gentralbl. 17. 10.

F. Blanc H. 93. Pêches pélagiques dans le Leniau. Archives des se.

phys. et natur.

—93. Sur le Plankton du lac Léman., sa distribution horizontale et

verticale et sur les espèces les plus abondantes. Actes de la Soc.

helvét. des se. nat. 78" session à Zerniatt. Sion.
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V.K. Blanchard R. 89. Sur une airoline d'orif/ine animale constUuaiit le

ini/ment roiiçie drs Diaptoniiis. Mém. soc. zool. France p. l'année

90. t. III.

F. —et J. RiCHAUu 90. Sur l.cfi crustacés des sehkkas cl c/ioUs d'Algcrir

C. R. Acad. Se. Paris iil.

F. —90. gieicher Titel. Bull. soc. zool. F'rance lo.

F. —91. Faune des lacs salés d'Alf/érie. Mém. soc. zool. France 4.

F. —97. Sur la faune des lacs élecés des Hautes-Alpes. Mém. soc.

zool. France, t. 10.

F.E. Brady G. S. 7(3. A mouoçjrajdi uf Ihe free and setniparasilic Copepoda

ofthe britlsli Islands. Ray Society v. 1.

—78. idem, iliidem v. !2.

—79. — — V. :i.

F. F. —91. A revision of tke hrilisk species of fresh-waler Cyclopidu'

and Calanidip. Nat. hist. transact. Northiimberl. a. Durham v. (i.

p. I.

F. Bramit a. 79. Von deu aniienischen Alpenseen I. Zool. Anzeiger

1). 2.

F. —80. idem II. ibidem h. .i.

F. Braun m. 89. Beitrdije zur Fauiia baltica. Sitziingsber. ?yaturf.

Ges. Dorpat. VIII.

H. Cal.man 92. On certain new or rare Rotifers. Ann. scott. Nat. Hist.

F. (^HUN R. 96. Atlardis. Biolof/ische Studien dber pelai/ische Orya-

nismen h. 19. 1. 4. (iiber Hofer, Bodensee.)

E. Claus C. 37. Das Genus Cijclops and seine einheimischen Arten.

(Inaug'.-Diss. Marburg). Archiv f. Naturgeschichte 23. 1.

E. —57. Weitere Milfeiluiu/eii liber die einheimischen Cijclopiden.

ibidem.

E. —63. Die freilebenden Copepoden mit besnnd. Beriichichtif/uuf/ der

Fauna Dentscidands etc. Leipzig.

—9o. Ueber die Wiederbelebuuf/ im Schlamme einijetrockneter Cope-

poden undCopepodeneier. Arbeiten zoolog. Instit. Wien. t. 11. h. 1.

F. Coi, LIN A. 97. Roiatorien, Gastrotricheu n. Entozoen Ost-Afrikas.

Deutsch-Ost-Afrika. Bd. 4. Tierwelt. lief. 4,5. Berlin.

F. Credner R. 87. Die Relictenseen. Fine ph/jsisch-fpm/raphische Mo)io-

(jraphie 1. Peterm. geogr. Mitt. ErgiinzLingsh. n. 86.

F. —88. idem, 2. ibidem n. 89.

F.C. Greighton r. h. 96. Notes on collectiny entomostraca, with a list of

Ihe irish species of Cladocera known at présent. Irish naturalist

apr. 96.

|{. Crisp F. 83. Xew Swiss Rotatoria. Zool. Anzeiger. 6. n. 151.

h. Daday e. v. 83. Xeue lieitrdye zur Kenntnis der Rddertiere. Math.

naturw. Ber. Ungarn. I. bd.

Rev. Suisse de Zool., T. 7. 1900. 44
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F. Dadav E. V. 80. Adaiolt a lutJutoii In fdiinfijanii/,- ismi'ft'If'licz. Matli.

teninîsz. értesitô III. S'I/o.

F. —80. hcilnùff zin- Kcinilnis ib'r P/alfi'iisff-FdKiifi. Matli. naturw.

Berichte Uii^arn I». 1^.

F.i;. —88. Crustncca CIddoceva pnnuv liuiifiaricœ. Budap.

R. —89. Ein interessantcr Fail dei- Ht'lfrofieut'sis bt'i tien Raâerticreu

.

Math. nat. Ber. Un^arn. b. 7.

F. —91. Beitruge zur mUroskopischeii Siissiras^crpiunii L'ngarns.

Természetrajzi fiizetek. v. 14.

F. —92. Dii^ mi/iroskopiscke Timcidt der Mczôséf/fr Teiclit'. Termés-

zetrajzi fiizetek. v. 15.

R. —92. Revision dey Asplunchna-Arten und die nngarlândisclwn

Rejirit'sentanten. Math. nat. Ber. Ungarn. b. 9.
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CF. KuRZ, W. 74. Dodekas neuer Cladoeeren nehst einer kurzen Ueber-

sicht der Cladoeeren fauna Bdhmens. Sitzungsb. Akad. W.iss. Wien.

Math. nat. kl. bd. 70.

F. L.\BBÉ, A. 90. Notes sur quelques Crustacés. Rotateurs... Magenne.

Bull. soc. d'études se. d'Angers. A. S. 19 a. 89.

V. Ladenburgeb, r. 8i. Zur Fauna des Mausfeldersees. Zo<)l. Anz.

bd. 7, n. 168.

F. Lampeht. 93. Beuierkungeu zur Siissu-asserfauna Wiirtteutbergs.

.labreshefte d. Ver. f. vaterl. Naturk. Wiirtt.

E. Laxoé, a. 92. Quelques remarques sur les cgclopides. Mém. soc.

zool. France, t. o.

F. Lauterborn, r. 94. Ueber die Winterfauua einiger Cewdsser der

Oberrkeinebene. Biol. Centralbl. hd. 14, n. 11.

R. —94. Beitrdge zur Rotatorien fauna des Rheins unjl seiner Alt-

wasser. Zool. .lahrb. Abt. Systeniat. hd. 7.

F. —96. Beitrdge zur Siissu^asserfauna der Insel Helgoland. Wiss.

Meeresunt. Komni. \v. U. deutsclier Meere. Kiel. >'. F. I. Bd.

F. —97. Ueber Periodicitdt hn Auftreten und in der Fortpflanzuny

einiger pelagischer Organismen des Rheins und seiner Altwasser

(93V Verh. nnturb. medie. Ver. IbMdelb. X. F. hd. o.
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H. —Vorldiipcje Mitteilunq ûher deii Vnriatiottskrris rnn Annrara coch-

I caris G. Zool. Anz. hd. 21. n. 574.

K. Lk.mmkumann, s. 98. DcrjirosseWaU'rni'rcriidorffrHirineiiscr. E.hiol.

Sindie. Forschuno-sl). biol. Stat. Pion 6. Th. Al)t. "2.

F.K. Lkvandeh R. m. 94. Materialien zur Knintnis ihr WnsscrfaHiiii
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<H n. fennica bd. 12, li.
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(Jl.E. Lii.UEBOHG W. 53. De crustaceis ex ordinihiis Irihiis. C/adocern, Os-
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E. —88. Description de deii.r espèces nouvelles de Dia/itoniNs du nord

de l'Europe. Bull. soe. zool. France t. 13.

—(87. bei Zacharias. z. Kenntnis.)
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yorvegi(P reperit. Lipsia* et Havniîe.
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—98. Sur la faune des eaux douces des îles Canaries. C. R. Acad.

se. Paris.

F. Hiz7..\Rr)i U. 94. Risulti liiotof/ici di una esplorazione del hif/o di Xemi.
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from drifd Auslra/ian inud. Forhaiidl. Vidensk.- Selsk. Christiana.
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C. S(;h.m.\ki)A. !.. H. o4. ZaryaturfieschicliteAegijpti'ns.Tienksrhv.Akiwi.
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Gesellsch. Halle, bd. 19.

E. —9:2. DeiUschlands freilebendc Siisswa.ssser-Copepoden I .Teil Ci/c/o-
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E. —9Q . Deuisch/aiids fyeUehendc Siissipasser-Copfpoileii. III. Teil
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E.

—

97 . Dentschiands fycilfbende Siisswasscr-Copt'poden. Xocblnif/
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ScouRFiELD, D. J . 96 . Entomostraca ttud the suvface-filvi of natec
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Ges. Danzig. N. F. b. 7. n. 3.

F.C. SMrrn. S. J. 73. Sketch of the invertebrate fauna of lake Snperior.
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F.C. Stkn'koos, K. E. 98. Uns Tit'r/chen im NunKijihri-Sf'f. Ei)U' f(i)ni'is-
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ALPHABEÏISCHES VERZEICHNIS

FUXDORTEUND ORGANISMEN

Aegerisee 358. 3«1, Daph. o06,

Bos. 514, 632.

Alpenseen 359, 406, 644, 657, 673,

680, 685.

Alpnachersee 358, 361, 384. 385,

Diaph. 447, Daph. 507.

Anapfis ovalis, testudo 417, 670.

Aiun-œa cochlearis 419, 667, 670,

671.

Anurœa oculeata 419, 670.

Arosa, obérer See, 359, Bos. 548,

633. '

Ascomorphd Iniliof 419

Asplanchna helrelka, priodoiita 413,

667. 671.

Auber Lac 654, 672.

Auvergne 672.

Baldeggersee 358, 388, 684, Daph.

507, Bos. 558, 590, 6.35.

Bergen, Umg. v. 654.

Bielersep359. 396,684. Daph. 488,

507, Bos. 530, 630.

Bipaipus 419.

Bodensee 358, 360. 370, 684. Daph.

488. 506, Bos. 514, 629.

Bosmina 510, 562,592. 596. Maasse

512.

heroliiinisis 628. 636.

bohemka 513, 522, 627, 631.

brciHvostris 616.

hrevispina 592, 616.

corefioni 562, 622, 680.

r. (icrocorcfjoni 635.

—acronica 630.

Bosmiita c. bohemicu 631.

—ceresiana 634.

^ dollfusi 633.

—elef/ans 630.

—flexuosa 630.

—helvetica 632.

—humilis 558, 616, 628,

634.

—intermedia 628.

—gibbosa 628.

—larinna 634.

—lemani 632.

—longispina 629.

—macrospina 630.

—matilei 635.

—neocomensis 631

.

-

—

peteniscensis 630.

—procumbens 630.

—rivaria 631.

—sempacensis 634.

—stinfielini 632.

—tugina 632.

—turicensis 631.

—zscholdei 633.

6orim<ff 572. 591, 616, 618.

crassicornis 616, 628.

curvirostris 572.

diaphana 556, 616. 619, 628.

^/o///'».s-^ 513,518, 627, 633.

é'%rn*.s 628, 630.

ryiftèfTrt 628, 636, r. thnsiin,

striata dito.

japouica 512, 620.

/•«.s/^T? 628.
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Hosmlun hiciisiris 5âfi. 628.

lœtis 57-2, 619.

/illj('/)oi'(/i 628, (Matile) 537.

635.

r. ohtiisata 557.

lonf/icornis 372, 619.

louf/irostrls 572, 592, 616, 617,

679.

lorif/ispina 513. 616, 629.

V. flexuosa 627, 629.

—ladof/ensis 326, 628.

—macrospina 627. 630.

maritima 573. 628.

microptrra 688.

mini ma 372, 621

.

pe/agica 572, 619.

Iii'llnridd 616.

ri'cticoniis 628.

ro^Mn</a 628, 636.

stMlilnianiu 372, 621.

sti/riacii 628. 631, 636.

Bosminopsis 396.

Bourget, Lac du 429.

Hrenets. Lac des 338. 362. 366, 674,

708. /?o.?. 622.

Brienzersec358, 391, 447, 652,684.

Biirgsee 676, 683.

Bijthot replies hmçiim. 422.637. 674,

681.

Campfèr Lej 359. 362, 409.

Canthocainptus 408.

Cavloccio L. 359, 411, /?o.s. 518.

Ceratiiim 411.

Ceresio s. L. di Lugano.

Ceriodaphnia 422, 679, 681.

Champe.v Lac 680.

(Jhauvet L. 654.

Clironiognster 417.

(Jodonella 411.

Comersee, L. diComo 339, 401, 632,

638, 684, Dap/i. 489, 507, Bas.

330,634.

(AmochilnH un ironiis. 'olioxil 2,667.

408.

681

494

ijorei/oiiiis 683.

(^l'csta, See auf Band ob 339,

Ctenodaphnin 448, 679, 681.

(ji/rl,ops itlhidits 638.

fiiscu.s 638.

leuckarti 638, 640, 671.

oithonoides 638.

strenuus 638, 671, 681.

Daphnia 448, Maasse 430, 483.

affims 432, 438.

nngulifrons 472, 501.

aynilinii 457.

hrKchi/cephala 452, 472,

caudata 469.

canif rons 433, 438, 461.

cvassiseta 438. 469. 679.

cristala 405, 676.

cucuUata 508, 676.

r/a/m/rt 405, 431. 472, 490.

502, 677.

(jracilis 433, 437. 472, 491,

677.

hgalina 403, 431, 438, 472.

490, 676, 681.

/'. aiif/ii/ifrons 490, 301.

—bail e mica 504.

— branchtjcephala 452,

472, 490, 494.

—reresiana 500.

—ctjctocpphala 499.

—eijlmanni 498.

—/"or^/i 493.

—(/alleata 490, 502.

—(joniocephala 501

.

—heiischeri 498,

—jurassica 503.

—lucernensis 497.

—
• microcephala 490, 493.

—nolodon 502.

—obliisifrons 490, 500.

—pavesii 503.

-;W/Mc/f/a457,490,496.

—jditricensis 490, 494.
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l(i/(i/iiia
f. luittiitiva 193.

/; rotitiulata 490, 499.

—rotundifrons 496.

—richardi 49o.

—stecki 497.

—furircnsis 'i9H.

—typica 490, 495.

Aile Formen 505-307.

Kahlherf/t'nsis 405, 677.

Iiinlinci 508.

lacustris 431, 437, 469.

(eijdifji 461.

litoralis 452.

lonf/ispina i5l, 458, 677,

681.

/. decipiens 462.

—rotundirostris 461.

—s/jœricfi 464.

nuiior 463.

microcephal't 452, 490.

493.

misidn 452.

(j/)tnsifron.s 490, 300.

ptdliwida 457, 496.

plUviccnsis 453, 494.

/jh/^./? c. var. 448.

recUfyons 458. 466, 472. 491,

677.

rrctlspina 432.

/•o.vm 438, 461. 463.

roiandata 499.

rotundifrons 496.

schmakcri 461.

tmuitesta 452.

venir ico.sa 469.

zschokkei 464.

Daphnella s. Diaphnnosoma.

Diaplianosoma sp. 432, 673, 681.

Diaptomus 681

.

aljiinus 643.

hacillif'fr 643, 672.

a<.stor 406, 642, 653.

aeriilrns 652. 681

.

di'nlicornis 375, 642, 672.

[/racilis 645, 671.

f/raciloides 405, 646, 652, 671.

681.

(/uernci 645.

hilermedins 652.

/aciniatns 653, 672.

piii/dinis 646, 652, 671.

franssi/lranicns 646, 652.

l'u/f/dris 652.

Uirtip)deriiia htjpojrus 419.

Dij]hi(jia, D. hijdrodatica 378, 412.

Dinohrtjon 411.

Domène, Lac 674.

Diana, See im Val 359, 408.

Enystlensfe 339, 407, Z)a/y/i. 464.

Ench/anis lijnceus 418.

Enrijcercna lamelldtus 409.

Feldsee 674.

Gardasee 429, 672.

Gastropus 419.

Gastrosckiza 417.

Gentersee s. Léman.

Goetscha-See 673.

Greifensee358, 375, 415,684, /}f//>/i.

506, fio.?. 590, 635.

Hallwylersee 358, 388, 415, 632,

657. 680, 684, /M/^/t. 488. 307.

i^os. 590, 622.

Heterocope borealis 659.

robnsta 658.

ronuina (559.

sa/iens 658, 673.

aeissmanni 658, 673.

Holopedinm gibberum 679.

Hiidsonc/la picto, pijgmœa 419, 671.

HiiUicijlfrsee 685.

Hija/odapknim 508, 677, 681.

Iseo, L. di 672.
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Joux, 1.. de 358. :î62, 3(i8, 447, 675.

680, Uaplt. 486, 506, Bos. 589,

622.

Jura, Seen des 652, 672, 675, 685,

Kl(tnlhalersee,Kl(»nsee 359.407, 447,

Dnyh. 465

Ladog-asee 526.

Langensee s. Lago Maggiore.

Lario s. L. di Como.

Léman L. 359, 397, 426, 447, 652.

684. Dafh. 487. 507, Bo>>. 539,

632.

Leptodora ki/a/. 422, 637. 676, 681.

Lostallat, Lac 672.

Lowerzersee 358, 583, 684, Dapli.

506, Bos. 590, 622.

1 359, 401,415,426,

Lugano.L.di
|

652,658,672,684.

Luganersee j D. 448, 489. 507,

( Bos. 552,578,634.

Lungernsee 359, 384, 415, 652, 657,

684. Daph. 487. 506, Bos. 590,

622.

Mannchen von Daphnid 485, 682.

.. Bos. 525, 615, 682.

Maggiore, Lago 359. 401, 426, 652.

656. 684, Daph. 489, 507, Bos.

527.

Mastifiocerca capucimi 417, 671.

Mauensee 358, 391 , 685, Daph. 508,

Bos. 587, 622.

Mergozzo, L. 672.

Moosseedorfsee 359, 394. 685, Daph.

462, Bos. 591, 622.

Moral, L. de 359, 395, 684, Daph.

507. Bos. 514, 632.

Moriz. See von St.- 359. 409. 633.

Murtensee s. L. de Morat.

NeuehàteL Lac de. Xeuenhurgersee

359, 395. 652, 657, 684. Daph.

489, Bos. 532, 631.

Notholca longispina 420. 667, 671.

Orta. Lago d' 672.

Pedalion mirum 671.

Peissenberg Moorvveiher bei 672.

Peridiniiim 411.

Pfafflkersee 358, 374, 642, 684,

Daph. 506, Bos. 558,635.

Plœsoma lynceus. iriincalinii, flcvilr

418. 671.

Polf/arthraplat/jptera (Ivùjla ) c. var.

('uri/ptcra u. maior 413-416, 667,

671.

Point. Lac de Saint 654. 675.

Pseiiclosida 431.

Pyreniien 672.

Hemoray, Lac 654.

Rothsee 358, 383. 685, Daph. 461.

Bos. 588, 622.

Sitckingersee 358, 364, 413, 685.

Daph. 458, Bos. 587, 622.

Sarnersee 358, 385 652. 680. 684.

Daph. 506, Bos. 590, 622.

Scapholeberis mxcronala 378, 681.

Schwarzer See 522, Bos. 630.

Schwarzvvald, Seen des 672, 685.

Scutari-See 652.

Sempachersee 358. 389, 415, 684.

Daph. 488, 507, Bos. 553, 611..

Sida limnelica (u. cri/staUwa) 423,

673.

Silsersee 359. 409, Bos. 518, 633.

Silvaplanersee 359, 362. 409. Bos.

518, 633.

Starnbergersee 675.

Tanay, Lac de 359, 407, Bos. 591.

622.
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Thunersee 3o9, 392, 447, 652, 684, Voho.i' fj/obator 460.

Daph. 488, Bos. 327. 1 358, 377, 447,

Titisee358, 363, 364,652. 656,660, W'allensee ) 660, 684, 7)a/yA.

Daph. 466, £oi'. 522, 611, 632. Wallenstadters.
J

489, Bos. 535,

( 631.

Ungarn 652. Wenig-erweiher 359, 406. fio.s. 611,

Uniersee 358, 360, 372, 430, 658, 622.

684, Daph. 485, 506, Bos. 530,

630. Yellowstone Lacke 449.

Varese, Lago di 413.

Verbano s. L. Maggiore.

Viervvaldstattersee 358, 361, 386.

447, 652, 656, 658, 684, Daph.

473, 486,507, fio.y. 546, 611,632.

Viverone, Lago 672.

Zellersee s. Untersee.

Ziirichsee 338, 362, 378, 429, 658,

684, 686. Daph. 483, 487, 496,

306. Bos. 536, 631.

Zugersee 358, 382, 654, 684, 686,

Daph. 487, 306, Bos. 541, 632.



ERRATA

Seite 405, Zeile 13 : Tafel 19 statt Tafel 2.

Seite 412, letzte Z. : Art begrenzen statt Artegrenzen.

Seite 425. Zeile 24 : Bedornung statt Beordiiung.

Seite 483, Zeile 12 : starkconcav. schwach concav. statt stai'k eoncav. etc.
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